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„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir“ – dieses Wort aus dem 
Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 14 ist die biblische 
Jahreslosung für das Jahr 2013. 
Damit wird daran erinnert, dass wir Suchende sind, 
die sich nicht zu schnell mit dem Gegenwärtigen 
abfinden sollen. Oder gar noch das Gegenwärtige 
für das immer Bleibende festhalten wollen. 
Mit anderen Worten: Wir machen im Leben die 
Erfahrung, dass Leben immer Veränderung bedeutet 
und nicht Stillstand heißt. Und wenn diese Erfahrung 
stimmt, schöne Augenblicke nur in der Erinnerung 
festhalten zu können und bittere Ereignisse 
vorüberziehen zu lassen und Neuem Platz zu machen, 
dann ist es hilfreich, sich auch darin vom Glauben 
an Gott getragen zu wissen, der uns auf seine Weise 
Zukunft verheißt. Grundlegend hierfür ist die Oster-
erfahrung, von der in den Evangelien berichtet wird 
und die uns damit Hoffnung über Bestehendes 
hinaus macht und Aufbruch und Leben verheißt.

Auf diesem Hintergrund sind wir auch Gestalter 
unseres Lebens, für das wir Gottes Segen erbitten. 
Das gilt für jede und jeden persönlich, aber auch 
für eine Institution wie die Evangelische Stiftung 
Volmarstein, über die in diesem Volmarsteiner Gruß 
berichtet wird. 

Wie sieht eigentlich die Zukunft der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein – wenigstens in den nächsten 
acht Jahren – aus? Was sind die Herausforderungen, 
denen wir uns stellen müssen? Wo liegen unsere 
Schwerpunkte? Wo sind unsere Potentiale und wo 
sehen wir neue Möglichkeiten? Das sind Fragen, die 
wir uns intensiv im letzten Jahr im Rahmen von vielen 
Workshops und Besprechungen gestellt haben. 
Das Ganze ist gebündelt in eine „Strategieplanung 
2020“ eingeflossen, die wir als Vorstand dann den 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt 
haben, nachdem auch Mitarbeitende als Expertinnen 
und Experten einbezogen waren (Seite 8).

Über vieles mehr wird in dieser Ausgabe berichtet: 
Mit einem Aktionsplan setzt sich die Evangelische 
Stiftung Volmarstein unter Beteiligung vieler 
Projektpartner aktiv für eine „Menschengerechte 
Stadt Wetter (Ruhr)“ ein. Rund zwei Jahre lang 
tagte der „Runde Tisch“ in Wetter. Lesen Sie mehr 
im Artikel „Nicht ohne uns!“.

Wir haben ein neues Haus für Kinder und Jugendliche 
eröffnet: Das Marianne-Behrs-Haus, das für 24 Kinder 
gebaut und nach Marianne Behrs benannt ist. 
Wir erinnern an sie, die immer Wert darauf gelegt hat, 
dass ihr Name stellvertretend steht für die anderen 
ehemaligen Heimkinder des Johanna-Helenen-Heimes.

Wir berichten über die medizinische Arbeit unserer 
Krankenhäuser in Volmarstein, in Hagen-Haspe und 
in Dortmund und stellen Ihnen unsere Integrationsfirma 
vor. Verschiedene Projekte aus dem Schul- und 
Ausbildungsbereich zeigen, mit welchen Kooperations-
partnern die Evangelische Stiftung Volmarstein neue 
Möglichkeiten für Schüler und Auszubildende entwickelt.

Und schließlich stellen wir Ihnen unsere „neueste 
Baustelle“ vor: Eine neue Wohnanlage für erwachsene 
Menschen mit Behinderung in Wetter-Grundschöttel, 
die Wohnanlage Gert Osthaus. 
Unser neues Jahresspendenprojekt, 
für das wir um Ihre Unterstützung bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer,

Vorstand

Pfarrer
Jürgen Dittrich

Diplomkaufmann 
Markus Bachmann

Wir haben hier 
keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige 
suchen wir.
Hebr. 13,14



Volmarsteiner Gruß 01.201304

„Nicht über uns ohne uns!“ 

Mit einem Aktionsplan setzt sich die Evangelische Stiftung Volmarstein 
unter Beteiligung vieler Projektpartner aktiv für eine „Menschen-
gerechte Stadt Wetter (Ruhr)“ ein. 
Rund zwei Jahre lang tagte der „Runde Tisch“ als gemeinsame 
Veranstaltung der Stiftung, des Frauenheims Wengern, des 
Behindertenbeirates und der Stadt Wetter (Ruhr). Nun wurden 
die Ergebnisse gebündelt und der Öffentlichkeit präsentiert. 

Jede Menge Arbeit steckt 
in dem mehr als 50 Seiten 
umfassenden Papier, das 
die Initiatoren des „Runden 
Tisches“ dem Rat der 
Stadt Wetter überreichten. 
Der „Aktionsplan“ umfasst 
als Ergebnis vieler Sitzungen 
einen ganzen Schwung an 
Maßnahmen, die konkret 
umgesetzt werden sollen, 
um die Stadt Wetter im Sinne 
der UN-Behindertenrechts-
konvention menschengerecht 
und barrierefrei zu gestalten. 

Mitarbeiter der Stiftung haben in 
jedem einzelnen Fachforum mit-
gewirkt und ihr Wissen und ihre 
Fachkenntnisse über alltägliche 
Herausforderungen für Menschen 
mit Behinderung in die Diskussion 
mit eingebracht. 
Frank Hasenberg, Bürgermeister 
der Stadt, würdigte die Zusam-
menarbeit der Akteure als „heraus-
ragendes Beispiel für bürger-
schaftliches Engagement“ und 
betonte: „Was als Vision begann,
 ist innerhalb eines Jahres zu einem 
umfassenden Fahrplan geworden. 
Der Prozess ist aber nicht 
abgeschlossen – er fängt jetzt 
erst richtig an!“ 
So wollen sich die einzelnen 
Fachforen weiterhin regelmäßig 
zum Austausch begegnen und 
auch der „Runde Tisch“ soll sich 
mindestens einmal pro Jahr 
zusammenfinden, um Entwicklun-
gen voranzutreiben. 

Worum geht es genau? 

Immer wieder tagten Mitarbeitende 
der Evangelischen Stiftung mit 
Projektpartnern in verschiedenen 
Fachforen und überlegten sich, 
wie eine Teilhabeverbesserung 
von gehandicapten Menschen in 
den unterschiedlichen Bereichen 
des Lebens stattfinden kann. 
Mitarbeiter mit speziellem 
Fachwissen und vor allem Mitarbei-
tende mit Behinderung kamen 
zusammen, diskutierten und erarbei-
teten ganz konkrete Maßnahmen. 
Dabei ging es nicht um die Entwick-
lung großer Projekte, sondern um 
die Teilhabeverbesserung von 
gehandicapten Menschen gemäß 
den Konventionsäußerungen im 
Alltag. Der Leitsatz der Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention 
„Nichts über uns ohne uns“ wurde 
und wird in der Evangelischen Stif-
tung Volmarstein ernst genommen.

Was wurde erreicht? 

Es wurden sechs Fachforen 
gegründet, in denen sich Experten 
mit und ohne Behinderung zu 
einem bestimmten Themenbereich 
austauschten. 
Die Fachforen „Öffentlicher Raum“, 
„Arbeit und Berufsausbildung“, 
„Bewusstseinsbildung“, „Kultur, 
Freizeit und Sport“, „Bildung“ 
und „Wohnen und Bauen“ 
führten zunächst eine Bestands-
aufnahme der Ausgangssituation 
im jeweiligen Bereich durch und

überlegten davon ausgehend, 
wann, wie und wo Verbesserungen 
in der Stadt durchgeführt werden 
können. Lesen Sie im Folgenden 
eine Übersicht der wichtigsten 
Maßnahmen, die von den jeweiligen 
Foren erarbeitet wurden: 

Die wichtigsten Ergebnisse 
in der Übersicht

 „Öffentlicher Raum“ 

Das Rathaus, das Bürgerbüro und 
der Stadtbetrieb sollen mobile Ring-
schleifen für die Infopoints erhalten. 
„Mobile Ringschleifen“ sind induk-
tive Höranlagen (auch Induktions-
schleifenanlagen genannt), die es 
einem Hörgeräteträger ermöglicht, 
störungsfrei Audiosignale wie Musik 
oder Wortbeiträge in Veranstal-
tungsräumen drahtlos über das 
Hörgerät zu empfangen.
Wetteraner Geschäftsleute erhalten 
Beratung von der Volmarsteiner 
Wohnberatung (FTB) zu barriere-
freien Zugängen zu Geschäften. 
Der Senioren- und Behindertenbe-
auftragte der Stadt Wetter soll ein 
barrierefreies Büros in zentraler Lage 
erhalten und in neuen Broschüren 
und Ratgebern sollen Senioren und 
Menschen mit Behinderung alle 
Informationen finden, die Auskunft 
über barrierefreie Restaurants, 
Gaststätten, Einrichtungen sowie 
stationäre und ambulante Dienst-
leistungen geben. Es ist geplant, 
sogenannte „Stadtteilkümmerer“  
zu berufen, die Ansprechpartner 
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über die Angebote der schulischen und beruflichen 
Ausbildung für Kinder und Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf informieren. 

„Bauen und Wohnen“

Da der aktuelle Bestand an barrierefreiem Wohnraum 
in der Stadt nicht bekannt ist, soll eine umfassende 
Bestandsaufnahme durchgeführt werden, die in Form 
einer detaillierten Liste allen Bürgern der Stadt zugäng-
lich gemacht wird. Im Rahmen der Neugestaltung der 
Innenstadt von Alt-Wetter wird der Umbau der Kaiser-
straße komplett barrierefrei erfolgen. Bei der Neu-
planung von Baugebieten soll sichergestellt werden,
dass eine kurze Verbindung zum öffentlichen Personen-
nahverkehr gewährleistet ist – auch Menschen mit 
Beeinträchtigung sollen eine gute Anbindung zum 
Stadtkern und in die Ortsteilzentren erhalten. 
Hierzu gehört auch, dass weitere Maßnahmen zur 
Barrierefreiheit, wie die Absenkung von Bürgersteigen, 
durchgeführt werden. Ganz konkret ist beispielsweise 
der Bau einer weiteren Fußgängerampel an der 
Grundschötteler Straße in Wetter-Volmarstein geplant.

Insgesamt war die Umsetzung des „Runden Tisches“ 
und die Erarbeitung des Aktionsplans ein voller Erfolg. 
Alle Beteiligten legen Wert darauf, dass der Prozess 
mit Vorlage des Aktionsplans nicht abgeschlossen ist. 
Der Umsetzungsprozess der UN-Behindertenrechts-
konvention geht weiter: Am 5. November 2013 tagt 
der Runde Tisch erneut und es wird ein Zwischenstand 
veröffentlicht, welche Maßnahmen bereits umgesetzt 
werden konnten. 

Julia Neumann

für die alltäglichen Belange für Menschen mit Beein-
trächtigungen sind. Außerdem soll ein neues Verwal-
tungsgebäude in zentraler Lage errichtet werden, das 
barrierefrei ist und in dem alle Dienstleistungsbereiche 
untergebracht sind. Grundsätzlich sollen Straßen, 
Wege und Plätze sowie Haltestellen und Bahnsteige so 
gestaltet werden, dass keine Barrieren für Menschen 
mit Gehbehinderung mehr vorhanden sind.  
Ebenso sollen Arztpraxen barrierefrei sein – ein Ärzte-
führer gibt Auskunft, über barrierefreie Praxen und 
Selbsthilfeeinrichtungen in der Stadt. 

„Arbeit und Berufsausbildung“

Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention sind Unter-
nehmen aufgerufen, Benachteiligungen für Menschen 
mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen. 
Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen sollen 
ausgeschlossen werden. Die Forumsteilnehmer möchten 
Anreize schaffen, um Unternehmern die Sorge vor 
der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
zu nehmen. Unternehmen, die sich um den Inklusions-
gedanken bemühen, sollen öffentlich positiv dargestellt 
werden. Mit einem „Inklusionspreis“ sollen Firmen 
gewürdigt werden, die Menschen mit Behinderung 
ausbilden, qualifizieren und beschäftigen. 
Durch Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
sollen Betriebe für die Arbeit mit behinderten Menschen 
qualifiziert werden. 

„Bewusstseinsbildung und Kommunikation“

Internetseiten der Stadt und von Einrichtungen mit 
Dienstleistungscharakter sollen barrierefrei gestaltet 
werden. Das bedeutet, dass die Inhalte beispielsweise in 
großer Schrift und leichter Sprache angeboten werden, 
dass es für Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine 
Funktion gibt, mit der Texte vorgelesen werden oder 
dass Texte auch in Gebärdensprache zu sehen sind. 
Internetkurse sollen insbesondere älteren Menschen 
die Angst vor dem Umgang mit dem Internet nehmen. 

Geschichten und Berichte über die „Menschengerechte 
Stadt Wetter“ und über Menschen mit Behinderung, 
die in dieser Stadt leben, sollen regelmäßig veröffentlicht 
werden. Die Bevölkerung soll für die Belange von 
Menschen mit Beeinträchtigungen sensibilisiert werden. 

„Kultur, Freizeit, Sport“

Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit 
haben, an allen Veranstaltungen aus dem kulturellen 
und sportlichen Bereich der Stadt teilzunehmen. Das 
bedeutet, dass Veranstaltungsorte auch für Menschen 
im Rollstuhl zugänglich sein sollen, dass Sportvereine 
inklusive Sportgruppen anbieten, dass Übungsleiter 
für den Umgang mit behinderten Menschen geschult 
werden. Inklusive Kulturangebote werden bereits durch 
Kooperation des Kulturvereins Lichtburg Wetter mit der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein an verschiedenen 
Standorten angeboten. Diese Angebote sollen ausge-
baut werden, so dass eine reichhaltige und vielfältige 
inklusive Kulturszene in der Stadt entsteht. 

„Bildung“

Für alle Menschen gilt das Grundrecht auf lebenslange 
Bildung. Die Maßnamen zur Umsetzung von inklusiven 
Bildungsangeboten sind vielfältig und umfassend. 
Inklusion im Bildungsbereich soll von Geburt an begin-
nen und alle Altersstufen bis zur Erwachsenenbildung 
erreichen. Als konkrete Maßnahmen sollen zunächst 
die Barrieren in Wetteraner Schulgebäuden beseitigt 
werden. Alle baulichen Maßnahmen an Schulen sollen 
im Hinblick auf Barrierefreiheit gestaltet werden. 
Ein Arbeitskreis „Inklusive Schule“ soll den Austausch 
zwischen Förder- und Regelschulen fördern und das 
erfolgreiche und von der Aktion Mensch finanziell unter-
stützte Projekt „Erwachsenenbildung für Menschen mit 
Behinderung im Ennepe-Ruhr-Kreis“ soll weitergeführt 
werden. Mit regelmäßigen Beratungsangeboten 
möchten die Schulen der Ev. Stiftung Volmarstein, die 
Oberlinschule und das Werner-Richard-Berufskolleg, 

„Nur Betroffene wissen,
wo die Mängel sind.“
Dennis Höfkes (22) ist Schülersprecher 
im Berufskolleg Volmarstein und 
Auszubildender im ersten Lehrjahr 
im Bereich der Orthopädie Schuhtechnik. 
Als Forumsteilnehmer hat er den Aktionsplan 
mit erarbeitet.

Dennis, Du warst Teilnehmer im Forum 
Arbeit und Berufausbildung. 
Wie hast Du den Prozess empfunden? 

Als ich erfahren habe, dass ein Runder Tisch geplant 
ist, an dem ernsthaft überlegt werden soll, wie 
unsere Stadt lebenswerter für Menschen mit Beein-
trächtigungen werden kann, war ich sofort bei der 
Sache. In unserem Forum waren etwa 23 Personen 
aus verschiedenen Bereichen und Institutionen der 
Stadt vertreten, ich und eine Mitschülerin waren die 
Jüngsten. Ich hatte stets den Eindruck, dass unsere 
Gesprächsbeiträge ernst genommen werden und 
den Teilnehmern unsere Meinung wichtig ist. 

Was in Dir in Verbindung mit dem 
Aktionsplan wichtig? 

Mir ist wichtig, dass Menschen gehört werden, die 
wirklich betroffen sind. Oft hat man als Mensch mit 
Behinderung den Eindruck, dass viel über Probleme 
gemutmaßt wird, ohne dass die Beteiligten davon 
Kenntnis haben. Nur wir Betroffenen können wirk-
lich sagen, wo die Probleme liegen. Wir haben echte 
Erfahrungen zu berichten. In Bezug auf Arbeit und 
Bildung wünsche ich mir, dass die 
Firmen in der Region durch unsere Kampagne sen-
sibler im Umgang mit behinderten Menschen wer-
den. Es gibt so viele Vorurteile: Dabei sind viele von 
uns ähnlich leistungsfähig wie gesunde Menschen, 
und alle haben die Chance auf Praktikums- und 
Ausbildungsplätze verdient, in denen sie die 
Möglichkeit haben, zu zeigen was sie können. 

Wie geht es nun mit Eurer Arbeit im 
Forum weiter? 

Unser Forum und auch die anderen Foren werden 
sich weiterhin regelmäßig treffen und austauschen. 
Ich hoffe natürlich, dass unser Aktionsplan auch 
verbindlich umgesetzt wird und die Umsetzung nicht 
hier und da an finanziellen Ressourcen scheitert! 

Den ausführlichen Aktionsplan mit allen erarbeiteten Maßnahmen 
finden Sie auf der Homepage der Ev. Stiftung Volmarstein unter 

http://www.esv.de/r/aktionsplan 
sowie auf der Internetseite der Stadt Wetter unter 

http://www.stadt-wetter.de/7747.html
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Berufung für Professor Bühler
und Lothar Bücken
Prof. Christian Bühler wurde in den Inklusionsbeirat 
des Landes NRW berufen. Das neue Gremium hat die Aufgabe, 
die Regierung bei der Umsetzung des Aktionsplanes 
„Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ zu unterstützen. 
Ziel ist, Menschen mit Behinderung die vollständige Teilhabe 
an der Gesellschaft zu ermöglichen. Lothar Bücken verstärkt 
auf Landesebene den Fachbeirat Arbeit und Qualifizierung.
Seit vielen Jahren widmet sich 
Prof. Christian Bühler dem 
Thema Barrierefreiheit. 
Als Inhaber des Lehrstuhls für 
Rehabilitationstechnik an der 
TU Dortmund ist ihm die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema genauso 
vertraut, wie die wissenschaft-
liche und praktische Umsetzung 
als Leiter des Volmarsteiner 
Forschungsinstituts Technologie 
und Behinderung. 

„Meine Berufung in den Inklusions-
beirat des Landes freut mich 
persönlich sehr. Ich sehe die 
Berufung als Auszeichnung für 
unsere Arbeit, die wir in Volmarstein 
seit vielen Jahren mit Leidenschaft 
und Fachwissen umsetzen“, sagt 
Prof. Bühler zu seiner Berufung. 
Die spezielle Expertise des Dortmun-
der Wissenschaftlers liegt bei der 
Nutzung moderner Technologien 
im Bereich Behinderung sowie der 
Barrierefreiheit und dem universellen 
Design, das allen Menschen eine 
problemlose Nutzung von Produk-
ten, Umgebungen oder Systemen 
ermöglichen soll. 

Ehre und Chance

„Es ist eine Ehre und eine tolle 
Chance für unser gesamtes Team in 
Volmarstein, dass ich als Vertreter 
unserer Arbeit nun auch auf Landes-
ebene beratend tätig sein kann. 
Und es zeigt, welchen Stellenwert das 
Thema Barrierefreiheit mittlerweile

bekommen hat.“ Der neu berufene 
Inklusionsbeirat gibt gegenüber der 
Landesregierung NRW Stellungnah-
men zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ab, außer-
dem kann er den Aktionsplan weiter-
entwickeln. Zur Begleitung des 
Inklusionsbeirats werden durch die 
Ressorts der Landesregierung Fach-
beiräte zu den Themen Arbeit und 
Qualifizierung von Menschen mit Be-
hinderungen, Bildung von Menschen 
mit Behinderung, Partizipation sowie 
Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und 
Wohnen eingerichtet. 

In den Fachbeirat Arbeit und 
Qualifizierung wurde Lothar Bücken 
berufen, der seit 1979 in Volmar-
stein arbeitet. Lothar Bücken ist 
Oberstudiendirektor und leitet 
das Berufsbildungswerk der Evange-
lischen Stiftung Volmarstein.

Beispiele für Beratungen aus dem 
Inklusionsbeirat, sind die Bestands-
erhebung zur Barrierefreiheit 
von öffentlichen Gebäuden, Stellung-
nahmen gegenüber der Landes-
regierung zu aktuellen Themen aus 
der Behindertenpolitik oder auch 
Vorschläge zu neuen Projekten. Da-
bei wollen die Beteiligten insbeson-
dere dafür sorgen, dass alle Barrie-
ren beseitigt werden – insbesondere 
auch die Barrieren in den Köpfen. 
„Inklusion und Zugänglichkeit sind 
Grundprinzipien der gesellschaft-
lichen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung. Mir ist es wichtig, dass 
wir in diesem Punkt im Land vor-
wärts kommen und dass ein Umden-
ken in der Gesellschaft stattfindet. 
Inklusion hat viele Aspekte und 
bedeutet weit mehr als Inklusion in 
Schulen“, so Prof. Bühler.

Julia Neumann

„Auf dem Weg 
in die Zukunft“ 
Wohin entwickelt sich die 
Evangelische Stiftung Volmarstein 
in den kommenden acht Jahren? 
Was sind die Ziele und Heraus-
forderungen, wo liegen die 
Chancen des Unternehmens? 
Die Vorstände der Stiftung, 
stellten den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die 
„Strategieplanung 2020“ vor. 

„Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Zukunft 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein gestalten“, 
sagte Vorstandssprecher Jürgen Dittrich in seiner 
Begrüßungsrede. „In den vergangenen Jahren hat 
enormes Wachstum unsere Einrichtung geprägt. 
Die Anzahl der Mitarbeiter ist von 1500 auf 3400 
gestiegen. Neue Arbeitsfelder sind hinzugekom-
men, wir haben neue Regionen erschlossen. Dies 
stellt uns vor neue Herausforderungen, aber auch 
vor viele neue Möglichkeiten und Potentiale“. 
So sollen die Synergien der einzelnen Bereiche und 
Abteilungen zukünftig stärker genutzt werden. 
„Die Vielfalt ist Volmarsteins höchstes Gut. 
Wie keine andere Einrichtung in der Region ist 
Volmarstein in der Lage, Dienstleistungen aus dem 
Bereich der Medizin, Rehabilitation, Ausbildung, 
Altenhilfe und Behindertenhilfe aus einer Hand 
anzubieten. Die Evangelische Stiftung Volmarstein 
bietet einen Rundum-Service der Betreuung, 
Pflege, Ausbildung und Berufstätigkeit.“

In Zeiten des hart umkämpften Sozialmarktes sei 
dabei das Leitbild der Einrichtung als Grundlage und 
Richtwert für die alltägliche Arbeit besonders wichtig. 
„Das Leitbild verdeutlicht die Grundhaltung unserer 
Arbeit und ist der Handlungsfaden für die Angestellten. 
Wir sind ein kompetentes diakonisches Dienstleistungs-
unternehmen und handeln nach unserem kirchlich-
diakonischen Auftrag“, so Jürgen Dittrich. 
In einer Gesellschaft, in der Perfektion als höchst 
erstrebenswertes Ziel angesehen wird, sei ein alterna-
tives Gesellschaftsmodell, das nicht auf Leistung und 
Fitness, sondern auf Solidarität setzt, unabdingbar. 
Der kaufmännische Vorstand Markus Bachmann 

erläuterte den dreidimensionalen Strategieansatz 
für die Stiftung, der sich aus einer umfassenden 
Strukturanalyse entwickelt hat. „Es war ein Kraftakt 
und ein sehr komplexer Prozess, für die etwa 60 bis 
70 Einheiten der Evangelischen Stiftung eine 
strategische Grundausrichtung zu erarbeiten.“ 
So stehe der medizinische Bereich vor ganz anderen 
Herausforderungen als der Bereich Rehabilitation oder 
Schule. Markus Bachmann betonte, dass ein Unterneh-
men immer auch von externen Strukturen abhängig sei. 
„Unsere Gesamtunternehmensstrategie ist der Ausbau 
der Grund- und Regelversorgung sowie der Aufbau 
und Ausbau der Kernkompetenzen.“ 
Die Verzahnung und Spezialisierung bereits vorhandener 
Strukturen und deren sinnvolle Ergänzung sei Haupt-
aufgabe der kommenden Jahre. So sollen beispielsweise 
im Bereich Medizin neue Kernkompetenzen, wie die 
Altersmedizin oder auch das Angebot an psychosozialen 
Hilfen ausgebaut werden. „Zusätzlich ist ein gesundes 
und moderates Wachstum der Einrichtung wichtig, 
um sich mit unseren Strukturen gut am Markt zu 
positionieren“, betonte Markus Bachmann. 

Im Anschluss an die Ausführungen der Vorstände 
erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gelegen-
heit, ihre Gedanken zur Strategieplanung zu äußern 
und wurden aufgerufen, sich auch in Zukunft aktiv 
mit Ideen und Vorschlägen am strukturellen Gestaltungs-
prozess der Evangelischen Stiftung Volmarstein zu 
beteiligen. Die Vorstände versprachen transparente 
Vorstandsbeschlüsse und riefen zu einem motivierten 
Miteinander auf: „Wir wollen Sie mit in unsere Ideen 
einbinden. Ohne Ihr Mitwirken, wird es nicht gehen.“ 

Julia Neumann

Prof. Christian Bühler Lothar Bücken



Bis zuletzt hatte sie gehofft, dabei sein zu kön-
nen - leider vergebens. Die Krankheit war stärker. 
So wurde die Einweihungsfeier des Kinderheims 
zeitgleich eine Trauerfeier. Die Vorstände Markus 
Bachmann und Pfarrer Jürgen Dittrich würdigten 
Marianne Behrs und berichteten von der Vorge-
schichte des Hauses, dessen Namensgebung aus 
den Erfahrungen der Heimkinder der 1950er Jahre 
im Johanna-Helenen-Heim hervorging. 
In seiner Trauerrede erinnerte Pfarrer Jürgen 
Dittrich an sein erstes Treffen mit der ehemaligen 
Heimbewohnerin und beschrieb, was das neue 
Haus für Marianne Behrs bedeutete. Lesen Sie im 
Folgenden einen Ausschnitt aus der Trauerrede:

Liebe Freundinnen und Freunde von Marianne Behrs,
liebe Trauergemeinde,

lasst uns in dieser Stunde des Abschiednehmens und 
Gedenkens an Marianne Behrs auf ein biblisches Wort 
hören, wie es im Psalm 31, in den Versen 6 und 16 
formuliert ist: „In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Meine Zeit 
steht in deinen Händen“.
Uns verbindet heute hier das Denken und das Gedenken 
an Marianne Behrs. Ihr Lebenskreis schließt sich hier 
in der Martinskirche, in der wir vor einigen Jahren, im 
Vorfeld der Veröffentlichung des Buches „Gewalt in der 
Körperbehindertenhilfe – das Johanna-Helenen-Heim 
in den Jahren zwischen 1947 – 1967“ durch Erlebnis-
berichte der Betroffenen vor Augen oder besser vor 
unseren Ohren genannt bekamen, was das Leben und 
Lernen damals besonders belastete. 
Als ich im Jahre 2006 meinen Dienst hier begonnen habe, 
lernte ich sie und einige von Ihnen, die zur Freien Arbeits-
gruppe JHH 2006 gehörten, kennen. Es gibt mit Sicher-
heit glücklichere Anlässe, sich kennenzulernen! Der An-
lass unseres Kennenlernens war der Beginn der Aufarbei-
tung der Ereignisse im Johanna-Helenen-Heim. Die An-
fänge der Martinskirche, in der wir uns hier befinden, 
reichen noch an die damaligen Geschehnisse dicht heran. 

 „Ich bin ein richtig glücklicher, 
 ausgeglichener und zufrie-
 dener Mensch“. Diesen Aus-
 spruch von Marianne Behrs 
 vom Februar 2012 habe ich 
 auch im Ohr. (…)
 Dies ist ein Satz, mit dem 
 ich mich gerne an Marianne 
 Behrs erinnere: Ich finde ihn 
 ermutigend und beglückend 
 zugleich, diesen Satz, den sie 
 mir des Öfteren gesagt hat, 
 wenn ich mit ihr im Gespräch 
war - ob in Berlin bei einer denkwürdigen Veranstaltung 
über die Heimkinder, an der einige hier aus dem Kreis 
teilgenommen hatten oder auch hier in Volmarstein. 
Dies ist ein bemerkenswerter, ja ich finde gnadenvoller 
Satz von einem Menschen, dem im Leben übel mit-
gespielt worden ist und der dennoch am Ende seines 
Lebens trotz seiner Erfahrungen einen solchen Satz 
für sich sagen kann! Doch der Reihe nach.

Marianne Behrs, die in einer Aachener Straßenbahn 
am 17. Januar 1950 um 0.10 Uhr nach ihren eigenen 
Aufzeichnungen geboren wurde (…) kam am 
2. Januar 1956 nach Volmarstein in das Johanna-
Helenen-Heim. Da war sie sechs Jahre alt und kam in die 
erste Klasse. Vier Jahre besuchte sie diese erste Klasse 
wegen Verweigerung der Versetzung. Als kleines Kind 
musste sie bereits Nachttöpfe leeren, mit zehn Jahren 
pflegerische Arbeiten übernehmen und wurde im März 
1964 in der Holzkapelle, die heute als Unterrichtsraum 
dient, konfirmiert. Zwei Tage später kam sie in das 
Lehrlingsheim Margarethenhaus hier neben der Kirche. 
Vom Margarethenhaus begann die Schulausbildung bis 
zum Volksschulabschluss. Sie erfuhr eine Ausbildung zur 
Damenschneiderin und legte 1969 ihre Gesellenprüfung 
vor der Industrie- und Handelskammer in Hagen ab. 
Anschließend war sie beschäftigt in der Nähstube des 
Oscar-Funcke-Hauses bis 1972 und schulte um zur 
Bürokauffrau in den Jahren von 1972 bis 1974. 

Ab 1976 war sie Büroangestellte in 
einem Hagener Autohaus. Danach 
arbeitete sie in einem Floristengroß-
handel und danach in der Buch-
haltung des Allgemeinen Kranken-
hauses in Hagen. Bevor sie wieder in 
einem Bekleidungskaufhaus in einer 
Änderungsschneiderei tätig wurde. 

Bis ca. 1990 wohnte sie am Rande 
der Evangelischen Stiftung. 
Bis etwa 2007 wohnte sie dann in 
Gevelsberg. Als sie in Gevelsberg 
wohnte, lernte ich sie kennen 
und durch die verschiedenen 
Gespräche mit ihr und auch mit 
anderen erfuhr ich von dem Leid, 
das sie im Johanna-Helenen-Heim 
wie viele andere auch erfuhr. 
Eines merkte ich gleich in den ersten 
Gesprächen: So belastend ich 
das empfand was sie mir zu berich-
ten hatte und was im Buch jedenfalls 
teilweise dokumentiert worden ist, 
so befreiend war es aber für sie! 
Es tat ihr gut, über die Ereignisse zu 
sprechen und zu diskutieren und mit 
den Mitgliedern der Freien Arbeits-
gruppe sich darüber auszutauschen 
und sich hier zu engagieren. 

Und als wir seitens der Stiftung den 
Vorschlag machten, das neu geplan-
te Kinderheim neben dem Johanna-
Helenen-Haus, heute Teil der Ober-
linschule, nach ihr zu benennen, 
so hat sie das sehr bewegt. Es hat 
sie bewegt und sie hat es in ihrem 
Herzen bewegt, sich mit anderen 
darüber ausgetauscht und dann, 
durchaus zu unserer Freude, ein-

gewilligt, dieses Haus nach ihr zu 
benennen. Dabei hat sie immer 
Wert darauf gelegt, dass ihr Name 
stellvertretend steht für die ande-
ren ehemaligen Kinder dieses alten 
Johanna-Helenen-Heimes. (…) 

Dann vor zwei Jahren die erste 
Erkrankung mit der Diagnose Krebs 
(…) Dies alles hat sie sehr belastet 
und zur schweren psychischen Be-
lastung für sie geführt. Dabei war es 
ihr sehr hilfreich, dass sie von ihren 
Freunden und von ihren Assisten-
tinnen nicht allein gelassen wurde, 
sondern in der Gewissheit sterben 
konnte, dass nicht allein war. 
Freunde begleiteten sie.

Im Rückblick eines Lebens - wie 
bruchstückhaft gerade geschehen - 
frage ich mich manchmal, wie ein 
Mensch all das an schweren Belas-
tungen ausgehalten hat. Natürlich 
gab es auch positive Erinnerungen 
und Erlebnisse: Die Verbundenheit 
zu Freunden, das sich Aussprechen 
können, auch die Zufriedenheit, 
nach dem das Unausgesprochene 
ausgesprochen war und man ihr 
Glauben schenkte in all den Dingen, 
die sie allzu belastend erlebt hatte, 
die man ihr erst nicht abnahm… 
Was immer das Leben ausmacht mit 
seinen Licht- und Schattenseiten: 

Sie hat in ihren Freundschaften und 
Begegnungen auch Geborgenheit 
erfahren bis zuletzt. Von einer um-
fassenderen, größeren und nur mit 
den Augen des Glaubens erfahrba-
ren, wahrnehmbaren Geborgenheit 
spricht der Psalm 31, mit dem wir 
von Marianne Behrs Abschied neh-
men. Er ist überschrieben mit den 
tröstlichen Worten „In Gottes Hände 
geborgen“. Da heißt es: „In deine 
Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer 
Gott. Meine Zeit steht in deinen 
Händen“. Hier gibt der Psalmbeter 
ein beredtes Zeugnis seines Glau-
bens ab, wenn er daran festhält: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Und es bedeutet aus der Sicht des 
Glaubens nichts anderes als: 
In welchem Zustand ich mich gegen-
wärtig befinde, was auch immer 
meine Vergangenheit ausmacht, ich 
bin bei Gott. Gott trägt mich - in 
seinen Händen bin ich geborgen -  
auch in aller Zukunft, die bei Gott 
über das hinaus reicht, was wir im 
Blick haben. Was wir nur erahnen, 
erhoffen können. (…)

 „Ich bin ein richtig glücklicher, aus-
geglichener und zufriedener Mensch“ 
mit diesem Satz von Marianne Behrs 
nehmen wir von ihr Abschied in der 
Gewissheit, dass wir sie Gott dem 
Herrn anvertrauen, denn er hat das 
letzte Wort: Herr, auf dich traue ich. 
In deine Hände befehle ich meinen 
Geist. Du hast mich erlöst, 
du treuer Gott.

Julia Neumann

„Ich bin ein richtig 

glücklicher, ausgeglichener 

und zufriedener Mensch“
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Abschied von Marianne Behrs

Zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich wurde die Einweihung 
des neuen Kinder- und Jugendheims „Marianne-Behrs-Haus“ 
gefeiert. In die Freude über das neue Haus mischte sich bei 
der Feier allerdings auch Trauer – nur wenige Tage vor 
der offiziellen Einweihung erlag Namensgeberin Marianne Behrs 
ihrer schweren Krankheit. 

Marianne Behrs, 6 Jahre
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Erste Besucher erkundeten 
das Marianne-Behrs-Haus 
Pünktlich zum Adventsmarkt 2012 wurde das Spendenprojekt 
„Marianne-Behrs-Haus“ abgeschlossen. 
Zwei Jahre lang beteiligten sich Firmen und viele Privatleute 
an Spendenaktionen zum Bau des Hauses, das als 
Jahresspendenprojekt 2011 und 2012 beworben wurde.

Ein Kunstwerk aus Steinen, sowie eine Fotocollage in Andenken an die Geschichte der Heimkinder in den 1950er Jahren, erinnert im Eingangs-
bereich des Hauses an die Vorgeschichte des Marianne-Behrs-Hauses. Das Kunstwerk wurde von Auszubildenden im Volmarsteiner Ausbildungs-
bereich Grafik gestaltet. Viel Licht, helle freundliche Farben und große Fensterfronten machen aus dem Haus einen Ort zum Wohlfühlen.

Jedes der 24 Kinder hat ein Einzelzimmer mit zugehöriger Nasszelle für jeweils zwei Zimmer. Alle Gänge wurden mit bunten Bildern gestaltet, 
der Außenbereich lädt zum Spielen und Toben ein. Die Besucher begegneten den Kindern beim Plätzchenbacken oder im Toberaum.

Fotos: Teschke, Wolny-Hubrich, Neumann

Rund 160.000 Euro wurden für das Haus gespendet, viele Spender waren anwesend, als das schöne neue Haus 
offiziell eröffnet wurde. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Martinskirche bekamen die geladenen Gäste 
in einem Vortrag der Architektin Stefanie Rittmann einen Einblick in die besonderen Herausforderungen 
beim Bau des Gebäudes. Der Leiter des Marianne-Behrs-Hauses, Bodo Teschke, zeigte eine Fotodokumentation 
über den Einzug der Kinder ins Haus und lud alle Besucher im Anschluss daran ein, in Kleingruppen eine Führung 
durch das Kinderheim zu unternehmen und einen Eindruck von dem neuen Bau zu bekommen:
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Gesundheitsministerin 
besuchte Evangelische 
Stiftung Volmarstein 
Diskussion mit Experten aus dem Bereich Medizin

Barbara Steffens, Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter in NRW, 
besuchte die Evangelische 
Stiftung Volmarstein. 
Vor Ort machte sie sich ein Bild 
von der Vielfalt in der Stiftung. 
Schwerpunkt des Austauschs 
war der Bereich Medizin. 
„Das Gesundheitssystem hat 
sich von den Bedürfnissen der 
Patientinnen und Patienten weg 
entwickelt“, so die Ministerin. 
„Das müssen wir ändern.“ 

Nach der Begrüßung durch den 
Vorstandssprecher Pfarrer Jürgen 
Dittrich stellte Markus Bachmann, 
Kaufmännischer Vorstand, die 
Hauptgeschäftsbereiche des Unter-
nehmens dar. Schwerpunkt war 
dabei die enge Verzahnung der 
Bereiche der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein zum Wohle der Patienten. 
Dr. Matthias Gansel, Chefarzt in der Orthopädischen 
Klinik Volmarstein, berichtete von einem Behandlungs-
konzept im Rahmen der Hüft- und Kniegelenksersatz-
operationen. „Durch klare Absprachen zwischen 
den verschiedenen Berufsgruppen und durch eine 
verbesserte Information der Patienten ist es uns 
gelungen, die Qualität zu sichern, die Liegezeit zu 
verkürzen und die Patientenzufriedenheit zu steigern“, 
so der Mediziner. Allerdings sieht Gansel Defizite 
bei der Rehabilitation der Patienten. 
„Bei den Reha-Angeboten benötigen wir mehr 
Flexibilität“, bestätigte die Ministerin. So sei eine 
Reha in der eigenen Häuslichkeit, die besonders für 
ältere Menschen sinnvoll wäre, bisher kaum möglich.
Dr. Benedikt Leidinger, Chefarzt der Kinder- und 
Neuroorthopädie in der Klinik, bestätigte, wie 
wichtig der ganzheitliche Ansatz und die Verzahnung 
der Kompetenzen für die Patienten sind. 
Die Evangelische Stiftung Volmarstein baut zurzeit 
ein Behandlungszentrum für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung auf, das der Chefarzt vorstellte. 

Neben der operativen und konservativen Versorgung 
in der Klinik werden die Patienten in einer interdiszi-
plinären Sprechstunde weiterbehandelt. Bei dem 
ganzheitlichen Ansatz mangelt es auch hier an den 
Möglichkeiten der Rehabilitation. „Wir brauchen ihre 
politische Unterstützung, um in der Stiftung Volmarstein 
Pilotprojekte im Bereich Rehabilitation möglich zu 
machen“, betonte Markus Bachmann. 
Die Ministerin bestätigte die Notwendigkeit für 
Veränderungen: „Bei jeder Behandlung müssen wir uns 
fragen, welchen Nutzen der Mensch am Ende davon 
hat. Das Denken vom Ende her ist im momentanen 
Gesundheitssystem nicht möglich.“ 
Markus Bachmann stellte anschließend die Pläne der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein zum Auf- und 
Ausbau der altersmedizinischen Versorgung dar und 
bat die Ministerin auch dafür um ihre politische 
Unterstützung. 
„Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir die Versorgung 
älterer Menschen in den Krankenhäusern verbessern“, 
so Ministerin Steffens. 

Astrid Nonn

Experten im Gespräch (v.l.): Lothar Bücken, Wolfgang Jörg, Dr. Benedikt Leidinger, 
Dr. Michael Knobloch, Jürgen Dittrich, Dr. Matthias Gansel, Barbara Steffens, Andreas Burkert,
Dr. Hans-Peter Rapp-Frick, Bodo Teschke, Markus Bachmann.

Werkstattcafé am Dorfplatz 
hat eröffnet 
Unter neuem Namen feierte das ehemalige „Café am Dorfplatz“ 
in Volmarstein am 20. Februar Wiedereröffnung. 
Das Team des „Werkstattcafés“ fördert mit neuem Konzept 
die Begegnung von behinderten und nichtbehinderten Gästen. 

Das Werkstattcafé ist ein Ort 
gelebter Inklusion und möchte 
gleichermaßen behinderten als 
auch nichtbehinderten Gästen 
Raum zur Begegnung und zum 
Austausch geben. Gemäß dem 
Leitgedanken der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein „und das 
Leben gewinnt...“ schafft das 
Werkstattcafé Arbeitsplätze, 
an denen behinderte und 
nicht behinderte Menschen 
zusammenarbeiten. 

„Unser Café bietet insgesamt 12 
Menschen unserer Einrichtung einen 
Arbeitsplatz. Zu den Mitarbeitenden 
mit Behinderung, die direkt im Café 
arbeiten, kommen noch mehrere 
Mitarbeiter im Hintergrund, 
zum Beispiel im kaufmännischen 
Bereich“, so Werkstatt-Leiter 
Andreas Barth. In dieser positiven, 
dem Menschen und dem Leben 
zugewandten Atmosphäre lädt die 
Evangelische Stiftung Volmarstein 
die Gäste zum Genießen ein. 
Das Team rund um die „gute Seele“ 
Tanja Papperitz, freut sich darauf,

 

die kulinarischen Wünsche der Gäste 
bestmöglich zu erfüllen und bietet 
folgendes Angebot:
· Frühstücksangebot in Buffetform,
· vielfältige und saisonal 
 wechselnde Kuchenauswahl,
· verschiedene Kaffeespezialitäten 
 und Teesorten
In der wärmeren Jahreszeit öffnet 
das Café die Sommerterrasse. 

Durch das Jahr hinweg finden Gäste 
Platz im Café-Innenbereich, in dem 
auch eine Verkaufsfläche mit Eigen-
fertigungen der Werkstatt für behin-
derte Menschen zu finden ist. 
Der 130 Quadratmeter große Raum 
bietet zudem Platz für Kulturveranstal-
tungen, Familienfeiern und Gruppen-
veranstaltungen bis ca. 40 Personen. 

Julia Neumann

Das Werkstattcafé 
hat an folgenden Tagen geöffnet:

Mittwoch bis Sonntag
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Montag und Dienstag 
sind unsere Ruhetage. 

Da begrüßt Sie das Team 
des Cafés Mittendrin gerne 

im Zentralbereich der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein.
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„Starker Wille und 
ein unbändiger Ehrgeiz“
Hannah Long sitzt seit ihrer Geburt 
im Rollstuhl. In den Ferien steckte sie sich 
das Ziel, mit ihrem Rollstuhl 2000 Höhenmeter 
in den Alpen zu erreichen. Sie erkämpfte sich 
den Weg nach oben – bis die letzte Hürde 
sie vor eine besondere Herausforderung stellte. 

Eigentlich hatte sich Hannah die ganze Ferienfreizeit 
anders vorgestellt. ,Alpentour‘ – das klang für sie 
zunächst nach Abenteuer, Freiheit, Spannung. 
Und dann saß sie mit einer Gruppe von Bewohnern 
und Betreuern da: Auf 1400 Meter Höhe im Basis-
lager ‚Bichl a.G.’: „Einem winzigen Örtchen mit 
fünf Häusern, vielen Kühen, einer Pommesbude 
und gähnender Leere“, wie Hannah sagt. Irgendwo 
,am Ende der Welt‘ in strömendem Regen.  

Zeit für eine erste kleine Krise: „Ich war wirklich frustriert, 
wollte am liebsten gleich wieder abreisen“, erzählt sie. 
Das war nicht das Bergabenteuer, das sie sich erhofft 
hatte. Nur mit viel Überredungskunst konnte Freizeit-
koordinator Frank Maihoff Hannah zum Fortsetzen der 
Reise bewegen. „Warte ab, Hannah“, sagte er. 
„Wenn Du Dich erstmal akklimatisiert hast, wird 
Dich das Bergfieber schon packen“. Überredet, aber 
etwas missmutig, blieb Hannah bei der Gruppe dabei. 

Probleme mit dem Akku

Über steinige Schotterwege, vorbei an steilen Abhängen 
und Schluchten ging es am nächsten Tag hinauf in die 
Berge. Das Wetter besserte sich und gab die Sicht frei 
auf eine atemberaubende Kulisse im Virgental im 
Nationalpark Hohe Tauern in Österreich. „Die Höhenluft, 
die wahnsinnig schöne Aussicht, die schneebedeckten 
Berggipfel. Plötzlich begann mir die Reise zu gefallen“, 
sagt die 24-Jährige. Und das tolle Panorama weckte 
ihren Ehrgeiz. 
Gemeinsam mit einer Gruppe von „Fußgängern“, 
Personen die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, 
kämpfte sich die junge Frau mit ihrem 6-PS-starken 
elektronischen Rollstuhl ab sofort die Berge hinauf. 
Dabei machte ihr der Akku des Elektrogefährtes des 
Öfteren Probleme. „Ab einem Höhenunterschied von 
300 Metern begann die Anzeige zu schwanken. 
Wir mussten oft eine Pause einlegen, bis sich das 
Gerät wieder erholt hatte“. Kleine Hürden auf dem 
Weg zum Gipfel. Denn das Ziel war klar: „Wir hatten 

uns vorab überlegt, dass wir mit den Rollstühlen die 
2000er-Marke erreichen wollen“, erzählt Frank Maihoff. 
Ein Ziel, das auch den Ehrgeiz von Hannah anstachelte: 
„Ich bin unglaublich zielstrebig und habe einen starken 
Willen. Die 2000er-Marke war eine Herausforderung 
für mich, die ich unbedingt packen wollte!“

Kampf gegen die Enttäuschung

Bis weit über 1900 Meter wanderte die Gruppe 
hinauf – dann der Schreck: „Als wir dachten, wir hätten 
die besagte Marke erreicht, zeigte uns ein mobiles 
Höhenmessgerät an, dass doch etwa 100 Meter bis 
zur 2000er-Marke fehlen“, so Maihoff. 
Eine riesige Enttäuschung für Hannah: Auf die letzten 
Höhenmeter führte kein Weg mehr. Die angelegten 
Schotterwege waren am Ende angekommen, ab jetzt 
ging es nur noch zu Fuß weiter. „Ich war unglaublich 
traurig und enttäuscht. So kurz vor dem Ziel sollte 
Schluss sein?!“ Seit ihrer Geburt ist Hannah Long 
Spastikerin, Laufen für sie eine Sache der Unmöglichkeit. 
Doch aufgeben? „Das kam gar nicht in Frage“, 
betont Hannah. 
Kurzerhand schwang sie sich aus dem Rollstuhl und 
kündigte den erstaunten Betreuern an: „Ich mache 
weiter – und sei es auf allen Vieren“. Und das tat 
sie auch. Auf den Knien, erkämpfte sie sich auch 
noch die letzten Meter der Tour. Sie schwitzte, 
kämpfte, zog sich vorwärts und wollte es unbedingt 
allein schaffen. Ein unglaublicher Kraftakt! 
„Das mit anzusehen war rührend, das erleben auch wir 
Betreuer nicht alle Tage“, erinnert sich Frank Maihoff 
an den besonderen Moment. Direkt auf der 2000er-
Marke blieb Hannah schließlich erschöpft – aber un-
endlich glücklich – liegen. „Ein irres Gefühl“, sagt sie.
„Ich war stolz. Ich hatte mein eigenes Ziel erreicht und 
meine Grenzen überwunden.“ Und im kommenden 
Jahr, da ist sich Hannah sicher, ist sie wieder dabei. In 
den Bergen, hoch oben in den Alpen. „Und dann geht 
es vielleicht noch höher hinauf“, lacht sie. 

Julia Neumann

Die Alpentour wird für Menschen mit Behinderung vom Bereich 
Freizeitpädagogik angeboten und finanziert sich durch Spenden. 

Eine Tour für 12 Teilnehmer kostet rund 10.000 Euro. 

Falls Sie die Arbeit der Freizeitpädagogik unterstützen möchten, 
können sie das gern über folgendes Spendenkonto tun: 
Evangelische Stiftung Volmarstein · Konto 210 159 9054

KD- Bank e.G. (BLZ 350 601 90) · Stichwort: Freizeitpädagogik

Es ist still
Kein Wort

Kein Geschrei

Nur Vogelgezwitscher.

Es rauscht
Dort ist ein Wasserfall

Es ist laut
Und doch beruhigend. 

Es ist steil
aufregend
Es ist so was wie Arbeit

anstrengend

Und doch entspannend. 

Ich bin glücklich

Ich bin frustriert

Es fällt mir schwer, weiter zu gehen

Aber umdrehen will ich auch nicht. 

Diese Aussicht

Lässt mich hoffen, dass es eine Märchenwelt gibt

Der Nebel ähnelt einem Geist.

Vielleicht ist es meine Oma, die darauf aufpasst, 

dass ich heile ankomme. 

Es ist dieser Weg, der mir Angst macht

In meinem Kopf ziehen Gedankenspiele.

Ich könnte den Hang herunterfallen. 

Und dann? 

Mein Rollstuhl könnte nicht mehr bremsen. 

Und dann? 

Vielleicht fängt der Nebel mich auf. 

Endlich bin ich unten!

Ich schwitze, obwohl ich nur mit meiner Hand 

den Knüppel von meinem Rollstuhl bewegt habe. 

Mein Hals trocknet aus. 

Doch so langsam beruhige ich mich. 

Ein tolles Gefühl. 

Ich habs geschafft!

Ich danke Oma, dass mir nichts passiert ist. 

Und ich danke Oma und allen anderen, 

dass sie die Wanderlust in mir geweckt haben. 

Ganz besonders Frank!

Hannah Long

„Kreativität bestimmt 

mein Leben“ 

Hannah Long schreibt in ihrer Freizeit 

Gedichte und Songtexte und malt. 

Hannah ist spastisch gelähmt – 

ihre Texte schreibt sie an der Computer-

tastatur mit der Nase, ihre wunder-

schönen Bilder malt sie mit dem Mund. 

Unter dem Namen „Longflower“ sind Hannahs Gedichte 

im Internet bei facebook zu finden. 

Ihre selbstgemalten Bilder finden sich ebenfalls bei 

facebook unter dem Namen „Longflower Bilder“. 
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„Alle Menschen wollen 
glücklich sein“...
...hieß das Thema des ersten Veranstaltungsabends aus der Reihe 
„Volmarsteiner Salon“. Fällt uns das Glück wie beim Lottoglück 
in den Schoß oder können wir an unserem Glück arbeiten? 
Ein Gespräch mit Referent Dipl.-Psychologe Udo Schmalz 
über das Glück und über seinen Abschied von der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein - nach 33 Berufsjahren im Berufsbildungswerk 
geht der approbierte Psychologe in den Ruhestand. 

Herr Schmalz, Rente - das bedeutet ab sofort 
„lebenslange Freiheit“. Erfüllt Sie der Gedanke 
an die neue Lebenssituation mit Glück? 

Für mich bedeutet Rente keine Freiheit im eigentlichen 
Sinne, da ich nach wie vor viele andere freiwillige 
Verpflichtungen habe. Und grundsätzlich betrachtet: 
Arbeit, Bindung, Aufgaben und Erfolgserlebnisse sind 
ja einige der größten Glücksspender!  

Aber ist es nicht gerade die Unabhängigkeit, 
die glücklich macht? Wenn man Dinge machen 
darf, aber nicht mehr machen muss? 

Ich weiß nicht, wer das gesagt hat: Glücklich ist, wenn 
man machen muss, was man machen will. Der Beruf 
gehört ja zur Selbsterhaltung und unter diesem 
Gesichtspunkt sucht man sich in der Regel etwas aus, 
was man gerne macht. Ich kann sagen, es gab natürlich 
immer ein Auf und Ab, aber unterm Strich gesehen: 
Ja, ich habe meine Arbeit gern gemacht. 

Welche Momente in Ihrem Berufsalltag 
haben Sie besonders mit Glück erfüllt? 
Und gab es solche Momente überhaupt?  

Diese Momente gab es sicherlich immer wieder. 
Ein sehr schöner Moment war für mich zum Beispiel, 
als ich Ende vergangenen Jahres die 30. Fachtagung 
der Psychologen in Berufsbildungswerken zugesprochen 
bekommen habe und erfolgreich mit meinen Kollegen 
durchführen konnte. Das ist eine runde Sache gewesen 
und ein sehr schöner Moment. 

Und in Ihrer Zusammenarbeit mit den 
Auszubildenden im Berufsbildungswerk? 

Da gab es durchgängig glückliche Momente. 
Ich habe von meiner Funktion her die Aufgabe gehabt, 

Menschen als Testdiagnostiker zu beurteilen 
und Menschen auch Ergebnisse mitzuteilen, 
die nicht schön waren. Ich habe meine Aufgabe 
dann insbesondere darin gesehen, diese Ergebnisse 
nicht vorwurfsvoll mitzuteilen, sondern so, dass 
sie positiv getragen werden können und man 
gemeinsam schaut, wie der berufliche Lebensweg 
mit den vorhandenen Ressourcen positiv gestaltet 
werden kann. 
Ich habe immer im interdisziplinären Team gearbeitet 
und wir haben bei jedem Auszubildenden geguckt, 
ob es eventuell unentdeckte Begabungsressourcen gibt. 
So haben wir vielleicht doch noch einen Ausbildungs-
bereich für jemanden gefunden, der sonst keine 
Ausbildung erhalten hätte. Das habe ich immer als 
große Befriedigung bei meiner Aufgabe empfunden. 
Man muss auch sehen: die Förderdiagnostik 
wie sie bei uns im Berufsbildungswerk in Volmarstein 
angewendet wird, hat nichts mit der Eignungs-
diagnostik und Selektion, wie sie oft in der freien 
Wirtschaft praktiziert wird, zu tun. Das ist dann 
schon ein knallhartes Geschäft. 
Wir unterstützen den Menschen in seinen Ressourcen
und seiner natürlichen Begabung.

Sie haben in Berlin studiert, sind ausgebildeter 
Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. 
Wie haben Sie damals den Weg nach 
Volmarstein gefunden? 

Nach dem Studium habe ich mich deutschlandweit 
beworben. In Volmarstein wollte man damals 
jemanden vom „zweiten Bildungsweg“ haben, 
also Mitarbeiter, die aus der Praxis kommen und 
auch einen nicht-akademischen Beruf gelernt haben. 
Ich habe in erster Ausbildung Fernmeldemonteur 
gelernt. Das sind die Leute, die früher Telefonanlagen 
oder auch Uhrenanlagen gebaut haben. 
Ich denke, das hat meine Bewerbung sicher begünstigt.

In Volmarstein müssen viele Menschen mit 
Behinderung ihr Glück definieren lernen. 
Was bedeutet „Glück“ für Sie persönlich? 

Ehrlich gesagt, denke ich über diese Frage gar nicht 
allzu häufig nach. Ich konzentriere mich auf das Leben, 
auf meine Lebensumwelt und denke, es ist vielleicht 
gar nicht so gut, sich allzu oft mit dieser Frage 
auseinander zu setzen. 

Das „Streben nach Glück“ wird in der Philosophie 
ja auch sehr unterschiedlich bewertet. 
Arthur Schopenhauer hat beispielsweise gesagt, 
dass der Sinn des Lebens nicht darin besteht, 
glücklich zu sein. Wird das Streben nach Glück 
vielleicht überbewertet? 

Da kommt es wieder darauf an, was man unter Glück 
versteht. Wenn man unter Glück versteht, dass man 
sagen kann „Ich bin zufrieden“, dann macht es 
schon Sinn, danach zu streben. Aber ich glaube, man 
kann Zufriedenheit nur erreichen, wenn man sich einer 
Sache besonders widmet und aus dieser heraus, im 
Zusammenspiel mit anderen Menschen, glückliche und 
schöne Gefühle entstehen. Glück abstrakt kann man 
nicht greifen. Van Goghs letzte Worte sollen gewesen 
sein: Es gibt kein Glück, nur das Streben danach. 
Aber das ist Sarkasmus, das würde ich so auch nicht 

unterstreichen. Was ich unterstreiche ist, dass ich 
glaube, dass es kein ewiges Glück gibt. 

Ist Glück ohne erfüllende Beziehungen zu anderen 
Menschen möglich? 

Das müssen vielleicht nicht immer enge Partnerbezie-
hungen sein, denn diese können ja auch Unglücks-
gefühle provozieren, aber ich glaube, dass der Mensch 
des Menschen bedarf.  Ich bin skeptisch, ob jemand 
ohne Beziehung zu anderen Menschen glücklich 
sein kann. 

Was ist aus Ihrer Sicht dran an der „Selbsterfüllen-
den Prophezeiung“, also an dem Grundgedanken, 
dass man sich selbst als „Glückspilz“ sieht und 
dadurch glückliche Zufälle eher wahrnimmt?  

Es gibt eine gewisse Plausibilität, dass dies so sein mag. 
Wenn ich mich betrachte, dann will ich mich ja bestätigt 
wissen, in meiner Idee über mich und meine Welt. 
Dann nehme ich das Negative vielleicht überhaupt 
nicht mehr wahr. Wilhelm Busch hat einmal gesagt: 
Das Gute was ich gern genossen, dass sind der Leitern 
feste Sprossen, das Schlechte, man bemerkt es kaum, 
ist nichts als leerer Zwischenraum. Da steckt ja auch die 
Idee drin, gucke nicht immer auf das Negative, sondern 
auch auf das Positive – ich bin aber dann skeptisch, 



Das sympathische Schwer-
gewicht ließ es sich nicht 
nehmen, die Funktionalität 
des neuen Magnet-Resonanz-
Tomographen, kurz MRT, 
im Ev. Krankenhaus Haspe 
zu testen. Das gute Ergebnis: 
Auch Reiner Calmund passt 
locker in die Röhre. 

Das dürfte für viele Patienten eine 
beruhigende Information sein: 
Das neue MRT im Hasper Kranken-
haus ermöglicht die medizinische 
Diagnostik auf höchstem Niveau 
und ist auch für Menschen mit 
klaustrophobischen Problemen kein 
Hindernis. Die neue Röhre hat einen 
Durchmesser von 70 cm und ist 
so auch für Menschen mit starker 
Leibesfülle nutzbar. 
Rund 50 Mediziner aus verschie-
denen Fachrichtungen trafen sich 
Ende vergangenen Jahres in Haspe 
zu einer Fortbildungsveranstaltung 
der Radiologie UKWH, bei der das 
neue Gerät präsentiert wurde. Gast-
redner Reiner Calmund, der 2006 
auch als Botschafter für die Fußball-
WM für Menschen mit Behinderung 
engagierte, machte den Spaß mit 
und lieferte den Beweis, dass auch 
ein Mensch mit seiner Statur locker 

in die Röhre passt. Als Mann mit 
Humor und viel Herz betonte der 
bekannte Fußballmanager in seiner 
Rede die Wichtigkeit der menschli-
chen Seite in der Medizin. „Das Herz 
spielt im Sport, wie in der Medizin 
eine entscheidende Rolle“, sagte er. 
Das Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe 
kooperiert mit der Radiologischen 
Praxis UKWH in Hagen und sichert 
damit technische Qualität und fachli-
cher Expertise auf höchstem Niveau. 
Mit der Magnetresonanztomografie 
wurde das Spektrum erweitert: 

Besonders Weichteile, wie Mus-
kulatur, Hirn und Nervengewebe 
aber auch manche Störungen an 
Knochen und Gelenken können 
besser und vor allem strahlungsfrei 
untersucht werden.                     june
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wenn man nur noch alles positiv sieht und sich somit 
Illusionen aufbaut, die dann irgendwann zusammen-
brechen können. Bei allem Positiven muss man realis-
tisch bleiben und darf keine Realitätsflucht betreiben. 

Materieller Wohlstand scheint ein großes Ziel auf dem 
Weg zum Glück zu sein. Kann man Glück kaufen?

Das Glück als abstrakten Begriff mit Sicherheit nicht. 
Mit Geld kann ich mir etwas Angenehmes kaufen – aber 
mit Sicherheit kein Glück. Materielle Dinge machen allen-
falls kurzfristig glücklich. Kurz nachdem man etwas hat, 
wonach man sich lange gesehnt hat, gewöhnt man sich 
daran und es gehört zum normalen Lebensumstand 
dazu - nicht mehr zu etwas, wovon man sich Glück er-
hofft. Aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen den 
Menschen. Eher narzistisch veranlagte Menschen gehen 
anders mit erreichten Zielen um, die Glück verheißen 
sollen, als gestandene Menschen, die Umstände eher 
nüchtern betrachten. Das Glück ist in jedem Fall immer 
etwas Angenehmes - aber was für uns angenehm ist, 
darin unterscheiden wir Menschen uns sehr. 

Gesundheit steht bei vielen Menschen ganz 
oben auf der Wunschliste, wenn es um ein 
glückliches Leben geht. Wie sind Sie mit den 
vielen behinderten Menschen in Ihrem Beruf 
umgegangen, wie wird Glück definiert, wenn 
die Gesundheit nicht mitspielt? 

Ich muss ehrlich sagen, dass in meinem Umgang mit den 
behinderten Menschen, die Behinderung oft gar keine 
große Rolle gespielt hat. Man beachtet die Behinderung 
nicht groß, das heißt nicht, dass man sie überhaupt 
nicht beachtet! Aber in unserer Einrichtung läuft der 
Umgang mit Behinderung einfach sehr selbstverständ-
lich ab. Mein Vater hatte Kinderlähmung, für mich 
war jemand der sich nicht richtig bewegen konnte, 
nie etwas besonderes. Ich glaube, Behinderung und 
Lebenszufriedenheit, haben nicht allzu viel miteinander 
zu tun. Es geht immer darum, wie ich mit meiner 
Lebenssituation umgehe. Ich habe hier Menschen mit 
ganz schweren Behinderungen kennengelernt, die so 
selbstverständlich damit umgehen, dass man im 
beruflichen Alltag kaum die Behinderungsbilder 
wahrnimmt und wir uns wirklich ausschließlich 
auf die berufliche Ausbildung konzentriert haben. 
Grundsätzlich glaube ich, dass jeder Mensch mit 

Behinderung glücklich sein kann, wenn er seine 
Behinderung akzeptiert. Damit meine ich nicht, dass 
er die Behinderung gut heißt - aber es schafft, sich 
damit zu arrangieren.

Ist das der eigentliche Kern des Glücklichseins – 
die Fähigkeit, mit den uns gegebenen Lebens-
situationen umgehen zu können?  

Glück hat ganz viel damit zu tun, wie ich mit schwieri-
gen Lebenssituationen umgehe und wie ich mit Krisen 
fertig werde. Und dazu ist eigentlich das ganz leichte 
Leben überhaupt nicht geeignet. Im Grunde genommen 
sollte das Leben von Anfang an immer ein Auf und Ab 
sein, damit man lernt, mit Krisen – die zwangsläufig 
irgendwann kommen – umzugehen. Die Forderung an 
sich selbst „Ich muss mit Krisen umgehen können“ kann 
nur klappen, wenn ich zunächst lerne, mit ganz kleinen 
Krisen umzugehen. Wie soll das sonst funktionieren? 

Hilft der Glaube auf der Suche nach Glück?  

In unserem endlichen Leben mit vielen von uns nicht 
kontrollierbaren äußeren wie inneren Einflüssen, ver-
lieren Menschen schnell die in unserer Zeit besonders 
materiell wie genussbetonte Sinnhaftigkeit ihres Daseins. 
Der tiefe Glaube an eine über all dem stehende religiös-
humanistische Größe ist dann auch ein emotionaler 
Anker, der in guten Zeiten das Abheben vom Teppich 
des Lebens verhindert und in Lebenskrisen Zuversicht 
spendet und Halt verleiht.

Zum Ende Ihres offiziellen Berufslebens möchten 
viele Mitarbeiter oft noch eine bestimmte 
Sache erledigen. Gibt es noch etwas, dass Sie 
machen möchten? 

Hier im Haus gibt es eine Uhr, die seit Jahren eine 
Minute falsch geht. Ich habe dem Hausmeister gesagt: 
„Die Uhren haben einen Zwei-Minuten-Schaltrhythmus. 
Als gelernter Fernmeldemonteur, weiß ich wie das geht! 
Ich weiß, wie wir die Uhr richtig einstellen können!“ 
Bevor ich pensioniert werde, will ich diese Uhr unbe-
dingt noch stellen. 

Lieber Herr Schmalz, 
ich danke Ihnen für das Gespräch.  

Das Interview führte Julia Neumann

Volmarstein 
übernimmt 
Feierabendhaus 
Die Evangelische Stiftung Volmarstein wird zum 
1. Oktober diesen Jahres neuer Träger des 
Evangelischen Feierabendhauses in Schwelm.

Das Feierabendhaus ist noch eines der wenigen Alten-
heime in direkter Trägerschaft einer Kirchengemeinde. 
Um die Ev. Kirchengemeinde Schwelm zu entlasten und 
vor einer Überforderung zu bewahren, suchte die 
Gemeinde nach neuen Möglichkeiten. Die Evangelische 
Stiftung Volmarstein betreibt zurzeit insgesamt neun 
stationäre Altenheime bzw. teilstationäre Einrichtungen 
in Wetter-Volmarstein, Witten-Bommern, Hagen-Eilpe, 
Hagen-Haspe, Gevelsberg und in Ivenack (Mecklenburg-
Vorpommern). Mit dem Ev. Feierabendhaus in Schwelm 
kommen insgesamt 152 Plätze hinzu.

Kurzportrait des Schwelmer Altenheims:

· 12 Stationen sind auf drei Gebäude verteilt
· 124 Einzelzimmer, überwiegend mit Balkon 
 oder Terrasse, und 14 Doppelzimmer
· 2 Kurzzeitpflegezimmer
· 1 Gästezimmer
· Großzügige Gartenanlagen
· Besondere Angebote für Bewohner mit Demenz
· Ehrenamtliche Besuchsdienste
· Die gesetzlichen Vorgaben, dass zu 80 Prozent 
 Einzelzimmer ab 2018 bestehen müssen, sind 
 bereits jetzt durch größere, in den letzten Jahren 
 durchgeführte Baumaßnahmen, erfüllt.

june

Besuch von Reiner Calmund 

Radiologie UKWH im
Evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe

Brusebrinkstr. 20 · 58135 Hagen 
Telefon 0 23 31 - 9 23 19 30

Fax 0 23 31 - 9 23 19 31
info@radiologie-ukw.de

Von links. Dr. Helmut Queckenstedt, Dr. Ulrich Krause, Dr. Jochen Veit, Dr. Bernt Bieber, 
Dr. Bertram Braun, Reiner Calmund.



Mobilität bewahren und 
Fähigkeiten fördern 

Ein ganz entscheidender Baustein 
im therapeutischen Angebot ist 
die Physiotherapie. Die regelmäßige 
Krankengymnastik soll nicht nur die 
Beschwerden lindern, sondern 
auch die Mobilität wiederherstellen 
und bewahren. 
Im Rahmen der Ergotherapie, einer 
ganzheitlichen Behandlungsmethode, 
werden die motorischen, geistigen 
und sozialen Fähigkeiten des 
Patienten trainiert. Die Festlegung 
der Behandlungsziele erfolgt 
anhand der vorliegenden Ein-
schränkungen, wobei bei allen 
Übungen immer individuell 
auf den älteren Menschen 
eingegangen wird. 
Die Verbesserung der kommuni-
kativen Kompetenz bei vorlie-
genden  Sprach-, Sprech- oder 
Schluckstörungen ist Aufgabe der 

Logopädie, für die im Evangelischen 
Krankenhaus Lütgendortmund 
Alexander Wilhelm verantwortlich 
ist. Der niedergelassene Logopäde 
und Sprachtherapeut oder seine 
Vertreterin kommen täglich in 
die Klinik, um mit den Patienten 
zu arbeiten. 
Der Sozialdienst kümmert sich 
um einen reibungslosen Übergang 
zurück in die eigenen vier Wände 
oder um Alternativen, sofern 
nach der Entlassung dauerhafte 
Hilfe notwendig ist. Zudem beraten 
und unterstützen die Mitar-
beiterinnen Angehörige bei Fragen 
zur häuslichen Versorgung und 
Pflege, Betreuungsrecht oder 
Rehabilitationsmaßnahmen und 
helfen bei der Vermittlung von 
ambulanten, teilstationären oder 
stationären Angeboten. 
„Im Rahmen unseres altersmedizi-
nischen interdisziplinären Konzeptes 
verfolgen wir den Ansatz, nicht 

nur die Erkrankungen zu behandeln, 
sondern unsere Patienten zudem in 
weiteren Bereichen zu unterstützen“, 
betont Dr. Scholle. „Vorbeugenden 
Maßnahmen kommt dabei ein 
besonderer Stellenwert zu, um die 
Selbstständigkeit älterer Menschen 
in ihrem häuslichen Umfeld erhalten 
oder nach Krankheit wieder her-
stellen zu können. Dazu ist es 
wichtig, dass das Behandlerteam 
den ganzen Menschen mit seinem 
Lebenshintergrund betrachtet.“ 

Dr. Manuela Stobbe
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Im Alter laufen viele Stoffwech-
selvorgänge langsamer ab, und 
auch bei der Einnahme von 
Medikamenten leiden Senioren 
häufiger als jüngere Menschen 
an unerwünschten Nebenwir-
kungen. Bedingt durch die 
körperlichen Symptome ist 
nicht selten auch die psychische 
Befindlichkeit des älteren 
Menschen beeinträchtigt, was 
vielfach zu eingeschränkter 
Alltagskompetenz und Mobilität 
führt. Die Behandlung älterer 
Patienten ist vor diesem Hinter-
grund eine Aufgabe, die nicht 
nur ein breites medizinisches 
Wissen, sondern auch viel 
Sorgfalt und Einfühlungsver-
mögen erfordert. 

Multiprofessionelles Team

Der Herausforderung, älteren und 
alten Menschen eine optimale Ver-
sorgung bieten zu können, stellen 
sich die Ärzte, Pflegekräfte und 
Therapeuten im Evangelischen 
Krankenhaus Lütgendortmund 
mit einem altersmedizinischen 
Behandlungskonzept. 
Die Behandlung der sog. Grund-
erkrankung, die zur Einweisung in 
die Klinik geführt hat (Operation, 
Herz-Kreislaufprobleme etc.) erfolgt 

auf der zuständigen Station (z. B. 
Chirurgie oder Innere Medizin). 
Ist im Anschluss eine zufrieden-
stellende Situation des Patienten 
noch nicht wieder hergestellt, 
erfolgt die Verlegung auf die 
interdisziplinäre Station. Hier wird 
die Behandlung des Patienten 
durch ein multiprofessionelles 
Team gewährleistet. 

„Unser Team ist eine echte Ko-
operation zwischen vielen Berufs-
gruppen. Dazu gehören neben 
Internisten und Psychiatern und 
speziell ausgebildetem Pflege-
personal auch Physiotherapeuten, 
Logopäden, Ergotherapeuten und 
Ökotrophologen, also Ernährungs-
berater, sowie der Sozialdienst“, 
erklärt Dr. Jörn-Eike Scholle. 
In den wöchentlich stattfindenden 
Fallkonferenzen, an denen alle be-

handelnden Ärzte und Therapeuten 
teilnehmen, wird jeder Patientenfall 
detailliert und fachübergreifend 
besprochen und die weiteren 
notwendigen Maßnahmen und 
Zielvorgaben festgelegt. 
Zu Beginn der interdisziplinären 
Behandlung wird ein individueller 
Therapieplan erarbeitet, der die 
Beschwerden, die persönlichen 
Lebensumstände sowie die Belast-
barkeit berücksichtigt und der im 
Verlauf des Klinikaufenthaltes bei 
Bedarf immer wieder angepasst 
werden kann. Für die ärztliche 
Behandlung sind die internistischen 
und psychiatrischen Fachärzte 
gemeinsam verantwortlich.
Immer wird dabei zunächst ein 
Ernährungs-Screening durchgeführt. 
„Unterernährte Patienten haben 
deutlich größere Probleme, ihr 
Gewicht zu halten. Es kommt so 
eher zu einer gestörten Wund-
heilung oder zur Entwicklung einer 
Entzündung“, weiß der Chefarzt 
der Inneren Medizin. „In solchen 
Fällen kann mit Maßnahmen der 
modernen Ernährungsmedizin, 
wie z. B. spezieller Trinknahrung, 
die notwendige Energiezufuhr 
gewährleistet werden. Wir wollen 
aber vor allem bereits vorher, sprich 
prophylaktisch, handeln und die 
Mangelernährung therapieren.“

„Altersmedizin“ am 
Evangelischen Krankenhaus 
Lütgendortmund
Ob ein kranker Mensch 25 oder 85 Jahre alt ist, macht 
in vielfacher Hinsicht einen erheblichen Unterschied. 
Im höheren Lebensalter ist es deutlich schwieriger, die Gesundheit 
zu erhalten oder nach einer Erkrankung wiederzuerlangen. 
Denn gerade ältere Menschen leiden oft 
gleichzeitig an mehreren Krankheiten. 
Medizinisch spricht man hier von Multimorbidität. 

Innere Medizin 
am Evangelischen 

Krankenhaus Lütgendortmund
Volksgartenstr. 40
44388 Dortmund

Telefon (02 31) 61 88 - 298
Fax (02 31) 61 88 - 359
innere@evk-luedo.de

Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter des Sozialdienstes während einer Fallkonferenz.
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Die Orthopädische Klinik Volmarstein richtete 
zum fünften Mal ein Herbstsymposium für Ärzte 
und medizinische Fachkräfte der Region aus. 
Rund 100 Menschen waren der Einladung gefolgt 
und tagten zum Thema „Große und kleine 
Probleme mit den Bakterien“. 

Neben den leitenden Ärzten der Orthopädischen Klinik 
referierten auch namhafte Experten aus anderen 
Krankenhäusern. Die Referenten spannten den Bogen 
von vermeintlich einfachen Grundlagen zu den 
großen Problemen. Dabei wurde der aktuelle Stand 
der Dinge bezüglich Diagnostik und Therapie von 
Weichteil- und Gelenkinfektionen auch im Hinblick 
auf zunehmende multiresistente Keime dargestellt. 
Als Leiter des Herbstsymposiums freuten sich 
Priv.-Doz. Dr. med. Carsten Gebert, Chefarzt der 
Tumor- und Revisionschirurgie in der Klinik Volmarstein
sowie Dr. med. Benedikt Leidinger, Chefarzt der 
Kinder- und Neuroorthopädie der Klinik Volmarstein, 

sehr über das zahlreiche Erscheinen der niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen. „Der fachliche Austausch 
und das persönliche Kennenlernen ist uns wichtig. 
Gerade bei schwerwiegenden Problemen können wir 
so durch kurze Wege schnell Zugang zur optimalen 
Therapie für den Patienten findet“, erklärt Dr. Gebert.

Astrid Nonn

„Große und kleine Probleme 
mit den Bakterien“
Orthopädische Klinik lud ein zum 
fünften Volmarsteiner Herbstsymposium

Orthopädische Klinik Volmarstein
Lothar-Gau-Str. 11

58300 Wetter
Telefon 0 23 35 - 639 - 400 (Information) 

Fax 0 23 35 - 639 - 409

Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen, 
erreichen Sie uns über unsere Zentrale Terminvergabe: 

Telefon 0 23 35 - 639 - 40 20 (Frau Will) 

Leitende Ärzte der Orthopädischen Klinik Volmarstein sowie aus anderen Kliniken in Recklinghausen, Herne, Münster, Rostock, und Köln 
referierten beim fünften Volmarsteiner Herbstsymposium.

Sehr hohe Patientenzufriedenheit 
Spitzenplatz in Weißer Liste und dem Gesundheitsnavigator der AOK

Die Orthopädische Klinik Volmar-
stein belegt Spitzenplätze im Ge-
sundheitsnavigator der AOK, der 
in dieser Woche mit neuen Daten 
aktualisiert wurde. 95 % der in 
der Fachklinik befragten Patien-
ten empfehlen die Orthopädische 
Klinik Volmarstein weiter. 
Damit liegt die Klinik im Umkreis 
von 100 km auf Platz eins und 
bundesweit auf Platz sieben. 

„Diese Spitzenplätze sind eine Team-
leistung, auf die wir stolz sind“, 
betont Frank Bessler, Leiter des 
Geschäftsbereichs Medizin der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein. 
„Unsere Mitarbeitenden im ärzt-
lichen Dienst, in der Pflege, in den 
Funktionsdiensten und der Adminis-

tration haben alle zu dem Ergebnis 
beigetragen. Die Kollegen und Kol-
leginnen des Hauses ermöglichen 
mit ihrem Engagement, Know-how 
und ihrem Herz unseren Erfolg. Die 
hohe Zufriedenheit unserer Patien-
ten und Patientinnen ist eine wert-
volle Bestätigung unserer Arbeit.“  

Die Bewertungen der Patienten sind 
neu in die Klinik-Suchmaschine im 
Internet aufgenommen, mit deren 
Hilfe Patienten und Patientinnen 
Kliniken aussuchen können. Basis 
ist die größte Befragung von Klinik-
patienten ihrer Art, wie die AOK, 
die Barmer GEK, die Bertelsmann 
Stiftung und der Bundesverband 
der Verbraucherzentralen in Berlin 
mitteilten. Die beiden Kassen hatten 
eine Millionen Klinikpatienten be-
fragt, 450.000 haben geantwortet. 
Im Schnitt empfehlen vier Fünftel 
(82 Prozent) der Patienten ihr 
Krankenhaus weiter. Auch das 
Evangelische Krankenhaus Hagen-
Haspe empfehlen mit 85 Prozent 
überdurchschnittlich viele Patienten 
und Patientinnen weiter.             aN

Kontinenzzentrum 
Hagen-Witten 
erneut zertifiziert
Vielfältige Hilfe für Menschen 
mit Inkontinenz und Senkung
Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum 
Hagen-Witten wurde erneut zertifiziert. 
Die Vertreter der Deutschen Kontinenzgesellschaft 
lobten vor allem das Engagement der beteiligten 
Ärzte, die für die Behandlung von Patientinnen 
und Patienten sowohl Wege in Kauf nehmen als 
auch viel Zeit mitbringen.  

Die Fachärzte arbeiten städteübergreifend und über 
die Grenzen der medizinischen Disziplinen hinweg 
zusammen. In regelmäßigen Treffen besprechen sie die 
Erkrankungen der Patienten und die nächsten Schritte 
für die weitere Therapie. „Die Betroffenen erhalten 
somit vielfältige Hilfsangebote aus einer Hand“, betonte 
Dr. Jacek Kociszewski, Chefarzt der Frauenklinik in 
Haspe. Das Zentrum bündelt seit 2009 die Kompetenz 
von Ärzten der Gynäkologie, Urologie, Koloproktologie, 
Geriatrie sowie Neurologie aus der Region Hagen und 
Witten. „Inkontinenz und Senkung sind noch immer 

Tabuthemen, das die Betroffen in ihrem Alltag extrem 
einschränkt und belastet. Die Aufgabe des Kontinenz-
zentrums ist es, die Beschwerden von Patienten mit 
ungewolltem Urin- oder Stuhlverlust umfassend zu 
diagnostizieren und zu lindern“, so der Hasper Chefarzt. 
„Für die betroffenen Patienten bedeutet dieser direkte 
Draht der Ärzte untereinander eine schnellere und 
effizientere Hilfe bei ihren Beschwerden. Mehrfache 
Untersuchungen bleiben ihnen so erspart.“ 

aN

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Frauenklinik am Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe

Chefarzt Dr. Jacek Kociszewski
Brusebrinkstr. 20 · 58135 Hagen

Telefon 0 23 31 - 476 - 26 01

Chefarzt Dr. Jacek Kociszewski im Gespräch mit einer Patientin.
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Auszeichnung für Rheumaklinik
Fachabteilung erhält Gütesiegel

Die Rheumaklinik des Evange-
lischen Krankenhauses Hagen-
Haspe wurde mit dem Gütesiegel 
des Verbands Rheumatologischer 
Akutkliniken ausgezeichnet. 
„Wir sind stolz auf diese Aus-
zeichnung“, so Chefarzt Priv. 
Doz. Dr. med. Martin Meyer.  

„Unsere Klinik hat ein hoch quali-
fiziertes interdisziplinäres Team, 
das sich auf die Behandlung von 
Rheumapatienten spezialisiert hat. 
Diese Anerkennung haben wir 
gemeinsam erarbeitet und ich 
danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr großes Enga-
gement.“ Die Prüfung erfolgte 
durch das renommierte BQS Institut 
für Qualität und Patientensicherheit. 
Die Voraussetzungen für die Aus-
zeichnung sind vielfältig: 
Im Krankenhaus Haspe besteht eine 
eigenständige Fachabteilung für 
Rheumatologie und Fachärzte 
für internistische Rheumatologie 
behandeln die Patienten und 
Patientinnen. In der Rheumaklinik 
am Mops werden allein 
stationär ca. 1200 Patienten jährlich 

behandelt – weit mehr als die für 
die Auszeichnung geforderten 500. 
Neben den Fachärzten gibt es im 
Team speziell ausgebildete Pflege-
kräfte, so genannte Rheumato-
logische Fachassistentinnen, Physio- 
und Ergotherapeuten sowie die 
Abteilung für Psychosomatik, die 
sich besonders um die Therapie 
chronischer Schmerzen kümmert. 
Chefarzt Privatdozent Dr. Martin 
Meyer hat die Weiterbildungsbe-
fugnis zur Facharztkompetenz „In-
nere Medizin und Rheumatologie“. 

„Ein besonderes Qualitätsmerkmal 
ist auch unsere Teilnahme an dem 
Projekt KOBRA“, erläutert Privat-
dozent Dr. Meyer. Bereits seit 2004 
beteiligt sich die Klinik am Mops an 
einem zunächst vom Bundesgesund-
heitsministerium geförderten Projekt 
zum Vergleich der Ergebnisqualität 
mit anderen rheumatologischen 
Akutkliniken in ganz Deutschland. 
Auch die Rheumaliga ist als Vertreter 
der Patientinnen und Patienten 
beteiligt und nimmt aktiv an den 
Workshops teil. Durch Messung 
und Auswertung verschiedener Para-

meter (z. B. Patientenzufriedenheit, 
Behandlungsergebnisse vom Zeit-
punkt der Klinikaufnahme bis 
zur Entlassung sowie bis drei 
Monate danach) und durch den 
anschließenden interklinischen 
Vergleich werden Verbesserungs-
potentiale offen gelegt und 
Projekte initiiert. Dr. Meyer: „Wir 
werden uns mit dem gesamten 
Team auch weiterhin diesen Über-
prüfungen unserer Behandlungs-
qualität stellen und voneinander 
lernen, um unseren Patientinnen 
und Patienten stets die besten und 
wirksamsten Behandlungsmöglich-
keiten anbieten zu können.“

Astrid Nonn 

Chefarzt PD Dr. Martin Meyer und Frank Bessler, Medizinischer Geschäftsführer mit dem Team der Rheumaklinik 
des Evangelischen Krankenhauses Hagen-Haspe.

Rund jede dritte der jährlich 
600.000 Krankenhaus-Infektionen 
in Deutschland könnte verhindert 
werden, sagen Experten. 
Im Kampf gegen Krankenhaus-
keime wurde das Evangelische 
Krankenhaus Hagen-Haspe jetzt 
mit dem MRSA-Qualitätssiegel 
des MRE Netzwerkes Nordwest 
ausgezeichnet.

„Wir wollen unsere Patienten 
bestmöglich vor Krankheitserregern 
schützen, denen sie im Krankenhaus 
ausgesetzt sind“, erklärt Pflege-
dienstleiter Christoph Fedder. 
„Die Auszeichnung mit dem MRSA-
Qualitätssiegel ist ein wichtiger Bau-
stein unseres Hygienekonzeptes.“

Gemeinsam mit vier von fünf 
anderen Krankenhäusern in Hagen 
und mit der Unterstützung von 
Frau Dr. med. Sommer und Herrn 
Böhm vom Amt für Gesundheit 
und Verbraucherschutz der Stadt 
Hagen ist das Krankenhaus am 
Mops Mitglied im MRE Netzwerk 
Nordwest geworden. Ziel ist es, 
Infektionen mit Antibiotika-
resistenten Keimen einzudämmen. 
Das Netzwerk wird vom Bundes-
ministerium für Gesundheit und 
der Universität Münster gefördert.

Um das Qualitätssiegel zu erhalten, 
muss das Hasper Krankenhaus 
10 Qualitätsziele erreichen und 
erhalten. Dazu gehört z.B. die 
Schulung von Mitarbeitern, Erkennen 
von typischen MRSA-Risikopatienten, 
Übung von Risikofaktoren, Standards 
für die Durchführung von MRSA-
Untersuchungen, Austausch mit 
anderen Experten im Netzwerk und 
die Weiterbehandlung von MRSA 
Patienten nach der Krankenhausent-
lassung. Die Einhaltung der Qualitäts-
ziele wird parallel vom Gesundheits-
amt Hagen, dem Landeszentrum 

Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
(LZG) und vom Institut für Hygiene 
des Universitätsklinikums Münster 
bewertet. 
Das Qualitätssiegel wird für einen 
Zeitraum von 2 Jahren vergeben.

Im Evangelischen Krankenhaus Ha-
gen-Haspe ist man sich dieser beson-
deren Verantwortung bewusst. So 
wie es das Gesetz vorschreibt wacht 
ein ganzes Team zur Patientensicher-
heit über die hohen Hygienestan-
dards: Jörn Hasenclever ist freige-
stellter Fachkrankenpfleger und ko-
ordiniert die Maßnahmen im Haus. 
Dr. Susanne Weiß, Oberärztin der 
Medizinischen Klinik, ist hygiene-
beauftragte Ärztin. Zusätzlich gibt 
es in jeder Abteilung einen hygiene-
beauftragten Arzt sowie eine speziell 
beauftragte Pflegefachkraft. 
„Hinzu kommt die regelmäßige 
Schulung aller Mitarbeitenden“, 
berichtet Dr. Harald Hoselmann, 
der als Ärztlicher Leiter die Gesamt-
verantwortung für die Hygiene trägt. 
„Wir freuen uns über die Auszeich-

nung und werden kontinuierlich für 
die Sicherheit unserer Patientinnen 
und Patienten arbeiten. 

Astrid Nonn

Bestmöglicher Schutz 
vor Krankenhauskeimen
Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe 
erhielt MRSA Qualitätssiegel

MRSA

Insbesondere ein Erreger gerät 
im Zusammenhang mit Krankenhäusern 

immer wieder in die Diskussion: „MRSA“. 
Der „Methicillinresitente-

Staphylococcus-Aureus“ ist ein Bakterium, 
das bei rund 30 Prozent der Menschen 
auf der Haut und den Schleimhäuten 

vorkommt. Dort verbleibt der 
Bakterienstamm völlig unbemerkt. 

Aber: Wenn der Erreger in den 
Organismus gelangt, kann er 
Erkrankungen hervorrufen. 

Die Behandlung ist schwierig, 
weil ein Teil der Staphylokokken 

im Lauf der letzten 40 Jahre 
eine Unempfindlichkeit gegenüber 

fast allen Antibiotika entwickelt hat. 
Besonders häufig betroffen 

sind Menschen, deren Immunsystem 
bereits durch chronische Erkrankungen 

angeschlagen ist. 

Rheumaklinik 
im

Evangelischen Krankenhaus 
Hagen-Haspe

Chefarzt PD Dr. Martin Meyer
Brusebrinkstr. 20

58135 Hagen 
Telefon 0 23 31 - 476 - 29 01

Das Hygiene-Team des Evangelischen Krankenhauses freute sich über die Auszeichnung.
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Hilfe beim 
Straßenbau 
in Afrika
Mitarbeiter aus der Stiftung 
leisten Entwicklungshilfe 
in Namibia

Wenn Deutschland noch fest in der Hand 
des schmuddeligen Winterwetters ist, heißt 
es für das Wetteraner Ehepaar Velten Sonne 
satt in 1700 Meter Höhe – doch der Hinter-
grund ihrer Reise ist prekär: Als Teil einer 
großangelegten Bildungsoffensive reisen sie 
als Entwicklungshelfer der Bundesregierung 
in den afrikanischen Staat Namibia. 

Seit 31 Jahren ist Dieter Velten Lehrer am Vol-
marsteiner Berufsbildungswerk. Selbst seinen 
Zivildienst hat der 59-Jährige in der Stiftung 
absolviert, und das, obwohl er damals schon 
wusste, dass es ihn eigentlich in die Ferne 
zieht. „Chile war mein Ziel. Mit 18 hätte ich 
die Möglichkeit gehabt, dort meinen Zivildienst 
im Entwicklungsdienst zu absolvieren,“ erzählt 
er. Doch der Allende-Putsch machte seinen 
Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Die 
Ausreise wurde zu gefährlich, alle Projekte 
wurden gestrichen.“ So begann Dieter Velten 
seinen Dienst in Volmarstein und bereiste in 
der Freizeit ferne Länder. Besonders Afrika, mit 
seinen herausragenden Landschaften und der 
kulturellen Vielfalt, hatte es ihm gleich bei der 
ersten Urlaubsreise angetan. „Wir sind infiziert 
worden von der Schönheit des Landes“ erzählt 
auch Frauke Velten, die seit einigen Jahren 
im sozialen Dienst der Orthopädischen Klinik 
Volmarstein arbeitet und ebenfalls bereits in 
ihrer Jugend Zeit in Afrika verbrachte. „Ich war 
damals ein halbes Jahr am Stück in Afrika und 
erlebte nicht nur die Landschaft, sondern auch 
die alltäglichen Lebensumstände und Alltagsitu-
ationen der afrikanischen Bevölkerung“. 

Geburt in Simbabwe

Vom ersten Kontakt mit dem schwarzen Kon-
tinent, war es so kein weiter Weg in die Ent-
wicklungshilfe: Fasziniert von dem Land, lebte 
das Paar nach seiner Hochzeit vier Jahre lang in 
Simbabwe. Von 1989 bis 1993 engagierten sie 
sich in der Entwicklungshilfe einer „Secondary 
School“ im ländlichen Bereich – der Sohn und

die Tochter wurden in Simbabwe geboren. „Und es 
ist wirklich schön, heute erneut die Möglichkeit zu 
haben, in Afrika zu leben“, sagt Dieter Velten. 
Über die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), einer staatlichen Organisation der Entwicklungs-
zusammenarbeit, wird Dieter Velten zwei Jahre lang 
an dem Aufbau eines Berufsbildungswerkes in der 
namibischen Hauptstadt Windhoek mitarbeiten. 
Ziel des Projektes ist, etwa 100 Beschäftigte für den 
Bereich des Straßenbaus auszubilden. Für die soziale, 
wirtschaftliche und auch politische Entwicklung des 
824.116 km² großen Landes ist der Ausbau des 
Straßennetzes und die Verbesserung der Infrastruktur 
eines der zentralen Ziele. Zudem verbindet die namibi-
sche Regierung mit dem Bau von Straßen zwei wichtige 
Aspekte: Zum Einen werden in dem von Arbeitslosigkeit 
gebeutelten Land wichtige Arbeitsplätze geschaffen, 
zum Anderen profitieren die Menschen direkt von den 
von ihnen selbst geschaffenen Wegen. „In das 
Programm der Bundesregierung kann ich meine 
Erfahrungen aus dem Bereich des Managements des 
Berufsbildungswerkes Volmarstein einfließen lassen. 
Dass ich von Hause aus Bauingenieur bin, hat zudem 
meine Bewerbung begünstigt“, erzählt Dieter Velten. 

Im Vergleich zum ersten längeren Aufenthalt des Paares 
in Simbabwe, hat sich bis heute viel verändert. „Wind-
hoek ist eine recht moderne Stadt. Wir haben Strom, 
Wasser, Internet und leben nicht wie damals in sehr 
ärmlichen Verhältnissen“, erzählt Frauke Velten. 
Und auch die Projekte in der Entwicklungshilfe haben 
sich im Laufe der Jahre sehr gewandelt. „Die wirtschaft-
lichen Entwicklungen sind in vielen Teilen Afrikas ernorm 
– heute findet Entwicklungshilfe oft auf höchstem 
Niveau statt.“ Angst vor der neuen Herausforderung 
hat das Ehepaar nicht. Vor der Ausreise findet noch ein 
8-wöchiges Einführungsseminar in Bad Honnef statt. 
Und auch die Tropenuntersuchung ist zur vollen Zufrie-
denheit ausgefallen. „Wir sind kerngesund“, lacht 
Frauke Velten. Nur eines bereitet den beiden dann doch 
etwas Sorge: die Durchschnittstemperatur von 35 °C. Und 
vielleicht die etwas ungewohnten Rahmenbedingungen. 
Dieter Velten lacht: „Nach 31 Dienstjahren habe ich 
zum ersten Mal wieder eine 6-monatige Probezeit.“

Julia Neumann

Dieter und Frauke Velten kehren dem Deutschen Winter den Rücken – 
In Namibia engagieren sie sich in der Entwicklungshilfe. 
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Psychologie 
und Fingerspitzengefühl 
Sarah Pröpper berichtet von ihren Erfahrungen 
als Auszubildende im ersten Lehrjahr

Strahlende Augen und ein 
herzliches Lachen zeichnen 
Sarah Pröpper aus. 
Beste Voraussetzungen für einen 
Beruf, der viel mit Kunden-
kontakten zu tun hat. Seit 2012 
ist die 21-Jährige Sarah im 
Berufsbildungswerk Volmarstein 
als Auszubildende der Büro-
kommunikation tätig und ver-
stärkt im ersten Ausbildungsjahr 
den Bereich „Ebay-Shop“. 

Eine neue Erfahrung der Berufs-
tätigkeit, aber auch eine neue 
Lebenserfahrung für die junge Frau, 

die in Menden aufgewachsen ist 
und unter der Krankheit Osteoge-
nesis imperfecta – auch Glasknochen-
krankheit genannt - leidet. „Ich habe 
zunächst im Internat des Berufs-
bildungswerkes gewohnt und teile 
mir jetzt eine Wohngemeinschaft 
mit zwei anderen Auszubildenden“ 
erzählt sie. Durch die Ausbildung ist 
sie zum ersten Mal längere Zeit von 
zu Hause weg – das bedeutet neue 
Eindrücke und neue Herausforderun-
gen. „Es ist schon aufregend, richtig 
ins Berufsleben einzusteigen“, 
sagt sie. Von ihrem Ausbildungsplatz 
im Ebay-Shop ist Sarah begeistert. 

„Ich kümmere mich um Anfragen 
von Kunden, beantworte Emails und 
Telefonate und sorge dafür, dass 
Rechnungen rechtzeitig versendet 
und beglichen werden“. 
Ein abwechslungsreiches Aufgaben-
gebiet, das Sarah Pröpper auf der 
folgenden Seite beschrieben hat.

june

Egal, ob Interessenten spezielle Maße von Artikeln 
wissen wollen, nach begleitenden Unterlagen fragen, 
Lieferbedingungen abklären wollen, Reklamationen 
vorbringen, stornieren oder irgend etwas anderes 
wissen wollen: Jedes mal muss ich mich in die 
Situation des Kunden hineinversetzen, Stellung zu 
Dingen nehmen und manchmal auch ahnen, was 
sie eigentlich fragen wollen.

Die Arbeit im Kundendialog verlangt nicht nur, ständig 
über jeden verkauften oder aktiv eingestellten Artikel 
Bescheid zu wissen, sondern auch viel psychologisches 
Fingerspitzengefühl. Wenn die Kundenanfragen an 
mich geschickt werden, kann ich diese teilweise selbst 
beantworten oder erst durch Mithilfe meiner Kollegen 
beantworten. Bei spezielleren Anfragen, kann es auch 
notwendig werden, den Ausbilder zu fragen.

Der Kunde ist für uns weitgehend unbekannt: 
Alt-Jung-Bildungstand. Einerlei. Unsere Hilfen bieten 
wir umfassend und für jeden verständlich an. 
Zahlungserinnerungen, Änderung der Lieferanschrift, 
Beantwortung von Fragen, Rückabwicklung von 
Auktionen, Stornierung. Wir versuchen, jedes 
Problem zu lösen!

Nicht alltäglich, aber doch immer wieder vorkommend 
sind Auktionsgewinner aus dem Ausland, in das wir üb-
licherweise wegen der hohen Versandkosten nicht liefern. 
Da braucht man schon ein wenig kaufmännisches 
Englisch, um eine freundliche Ablehnung zu begründen.

Morgens reicht ein Gruß in die Runde

In einem Großraumbüro zu arbeiten, ist etwas ganz 
anderes als in einem kleinen Einzelbüro zu sitzen. Ein 
Großraumbüro ist nicht nur größer, sondern bedeutet 
auch, dass Absprachen zwischen vielen Personen 
direkter zu treffen sind. Die Geräuschkulisse ist anders, 

alles wird viel lauter und dadurch können Konzentrations-
schwierigkeiten auftreten.

Einerseits ist die Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern einfacher, anderseits werden größere 
Ansprüche an die Teamfähigkeit gestellt.

Keine Probleme sondern Herausforderungen

Der Kundendialog ist nur ein Teil von verschiedenen 
Bereichen in der Ebay-Verkaufsagentur. Andere, 
ebenso interessante Bereiche sind Auftragsannahme, 
Artikelbeschreibungen und Shop-Artikel-Verwaltung 
sowie die Fotobearbeitung. Wichtig ist auch hier eine 
penible Dokumentation der Geschäftsvorgänge. 
Schließlich sollen unsere Dienstleistungen auch richtig 
abgerechnet werden.

Auch hier kommt verschiedene Software zum Einsatz 
z.B. die MS-Office Programme, ein Warenwirtschafts-
programm (das in der Weiterführung der Arbeit auch 
die Module der Finanzbuchhaltung erhält) und Internet 
Browser. Alle Programme werden im späteren Berufs-
leben benötigt. 

Ruhigere Stunden?

Selbst wenn es einmal ein wenig ruhiger ist und keine 
Kunden auf Antwort warten: Verschnaufen kann man 
nicht, es stehen die Vorbereitungen auf verschiedene 
ECDL-Prüfungen oder Mithilfe bei der Artikel-
beschreibung an. Auch das Schreiben meiner Aus-
bildungsnachweise (Berichtsheft) steht in regelmäßigen 
Abständen an oder auch einmal beim Fotografieren 
der Artikel auszuhelfen.

Eines ist sicher: Bis zum Wechsel in ein anderes Praktikum 
in einigen Monaten bleibt noch viel zu tun und zu lernen. 

Sarah Pröpper

Meine Erfahrungen 
als Auszubildende 
im Ebay-Kundendialog
„Kundendialog bedeutet, erhaltene Kundenanfragen 
schnell und gut zu beantworten“. 
Mit diesen Worten wurde ich von meiner Kollegin 
an meinem neuen Arbeitsplatz begrüßt. 
So schwer dachte ich, kann es ja nicht sein. 
Doch so einfach, wie es sich anhörte, war es dann doch nicht ...

Ebay-Verkaufsagentur 
im Berufsbildungswerk Volmarstein

Auftragsannahme
Jürgen Gathmann

Telefon 0 23 35 / 639 - 82 16



In den kommenden 30 Jahren 
wird sich die Zahl der 80-Jährigen 
vervierfacht haben. Viele alte 
Menschen leben bereits jetzt 
in Singlehaushalten – und auch 
diese Zahl wird sich erhöhen. 
Unfälle im Alltag durch Stürze 
und Stolperfallen gehören oft 
zum Älterwerden dazu. 
Damit Menschen auch im hohen 
Alter dennoch möglichst lange 
ihre Selbständigkeit erhalten 
können, wurden im Volmar-
steiner Forschungsinstitut 
technische Neuerungen für den 
Haushalt vorgestellt. 

Vor Vertretern von Wohnberatungs- 
und Pflegeberatungsstellen, referier-
ten die Hersteller der beliebtesten 
Alltagshilfen über ihre neusten 
Erfindungen. Wie kann ich meine 
Lebensqualität im Alter erhalten? 
Wie schütze ich mich vor Abhängig-
keit? Wie kann ich meine Selbstän-
digkeit möglichst lange erhalten? 
Fragen wie diese stellen sich viele 
ältere Menschen und häufig sind 
mit diesen Fragestellungen auch 
Ängste verbunden. 

„Es gibt Menschen, die zuhause 
nicht mehr duschen, aus Angst 
in der Dusche auszurutschen 
und sich zu verletzten“, weiß 
Harald Schilbock aus seiner langjäh-
rigen Berufserfahrung. Der Vertriebs-
leiter einer Schweizer Firma zur 
Herstellung von praktischen Haus-
haltshilfen, gehört zu dem Kreis der 
Referenten, die im Volmarsteiner 
Forschungsinstitut „Technische 
Möglichkeiten der Wohnungs-
anpassung“ vorstellten. 
„Diese Veranstaltung findet in 
unserer Wohnberatung regelmäßig 
statt und erfreut sich äußerster 
Beliebtheit“, erklärt Rainer Zott, 
Wohnberater im Forschungsinstitut.

Sicherheit durch kleine Hilfen

Eine elektronische Kochüber-
wachung, die Sicherheitsabschaltung 
für elektronische Geräte oder eine 
unsichtbare Antirutschbeschichtung 
für die sanitären Anlagen – Wohn-
feldverbessernde Maßnahmen sind 
mittlerweile in höchster Qualität 
und preiswert zu erhalten. 
Und ein absoluter Renner bei 
Menschen, die sich ernsthaft 
Gedanken über die eigene Sicherheit 
im Haushalt machen. „Es sind oft 
die kleinen Dinge, die das Leben 
sicherer und komfortabler machen“, 
so Rainer Zott. 

Und diese sind dringend notwenig, 
wie die Statistik zeigt: Laut dem 
Statistischen Bundesamt Wiesbaden 
waren 2010 5673 Sturzopfer mit 
tödlichem Ausgang älter als 
65 Jahre – und alle Unfälle fanden 
im Haushalt statt. 

„Eine nachlassende Sehstärke, 
die nachlassende Muskelkraft, die 
Einnahme von Schlaf- und Beru-
higungsmitteln – all das hat einen 
großen Einfluss auf die Reaktions-
fähigkeit eines Menschen. Wenn 
die Wohnungen dann weder 
barrierefrei noch stolperfallenfrei 
sind, ist das Unglück vorprogram-
miert“, sagt Harald Schilbock. 

Hohe Kosten umgehen

Das dem so ist, ist älteren Menschen 
in der Regel bewusst. Hohe Kosten 
der Wohnumfeldverbessernden 
Maßnahmen schrecken aber viele 
Menschen vor Investitionen ab. 
„Die Leute denken: Sicherheit ist 
wichtig, aber wer kann sich im Alter 
schon einen Badumbau in Höhe 
von mehreren tausend Euro leisten? 
Preiswerte, schnell einsetzbare 
Produkte und Hilfen im Haushalt 
sind daher besonders gefragt“, 
weiß auch Rainer Zott. 

Das Volmarsteiner Forschungsinstitut 
bietet ein breites Spektrum von 
Information, Beratung und Schulung 
im Bereich technischer Hilfen zur 
Unterstützung älterer, kranker und 
behinderter Menschen und berück-
sichtigt dabei auch diesen Aspekt. 
„Viele Menschen die wir beraten, 
wissen nicht, dass die Pflegeversiche-
rung oft einen hohen Prozentteil der 
Kosten für Alltagshilfen übernimmt. 
Je nach Pflegestufe teilweise 
sogar bis zu 100 Prozent“, erklärt 
Rainer Zott. 

Ziel der Wohnberatung des FTB ist, 
die selbständige Lebensführung 
von älteren, behinderten oder 
erkrankten Menschen in ihrer 
vertrauten Umgebung so lange 
wie möglich zu erhalten.

Julia Neumann
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Lebensqualität im Alter erhalten

Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB)
stellte neue Hilfsmittel für den Alltag vor

In den Bereichen technische Hilfen 
und Wohnen unterstützt Sie 
das Volmarsteiner Forschungsinstitut: 

· Die Wohnberater setzen sich 
 mit Ihnen zusammen und mit Ihren 
 Problemen auseinander. 

· Sie können in der Versuchswohnung 
 des FTB vielfältige Produkte ausprobieren 
 und sich Hilfen vorführen lassen. 

· Die Wohnberater kommen auf Wunsch 
 auch gerne zu Ihnen nach Hause. 

· Die Wohnberater helfen von der 
 Angebotseinholung bis zur Lieferung 
 und Einbau und dem Erlernen des Gebrauchs.

Im Bereich der Sozialberatung 
geben die Wohnberater Hilfestellung 
bei der Abstimmung mit:

· Behörden
· Krankenkassen und Kostenträgern 
· Sozialstationen
· Ambulanten und 
 familienentlastenden Diensten
· ISB
· Nachtrufhilfsdiensten
· Sozialpädagogische Familienhilfe
· Teil- / stationären Hilfen
· Kurzzeitpflege

Zuschüsse der Pflegeversicherung

Wird ein Mensch zum Pflegefall, müssen 
oft Wohnumfeldoptimierende Maßnahmen 
vorgenommen werden, die eine häusliche 
Pflege ermöglichen oder eine möglichst 
selbständige Lebensführung des Pflege-
bedürftigen wieder herstellen. 

Der Antrag auf Leistungen aus der Pflege-
versicherung wird bei der Pflegekasse gestellt. 
Diese beauftragt den Medizinischen Dienst 
(MDK) zu begutachten, ob beim Antragsteller 
eine Pflegebedürftigkeit und damit die 
Voraussetzung für Leistungen aus der Pflege-
versicherung gegeben sind. 

Als Leistung innerhalb der deutschen 
Pflegeversicherung ist je Maßnahme 
und je Pflegestufe ein Zuschuss bis zu 
€ 2.557,- möglich. 

Seit Einführung des Pflege-Neuausrichtungs-
gesetzes (30.10.2012) müssen Versicherte 
keinen Eigenanteil mehr zu Wohnumfeld-
verbessernde Maßnahmen leisten.

Die Wohnberater des FTB freuen sich Ihnen mit Rat und Tat 
zur Hilfe zu stehen. 

Forschungsinstitut Technologie und Behinderung
Grundschötteler Str. 40, 58300 Wetter/ Ruhr

Telefon 0 23 35 / 96 81 - 22, Fax 0 23 35 / 96 81 - 19
wohnberatung@ftb-esv.de

„Bis jetzt ist das immer gut gegangen?“
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Leichte Sprache für NRW 
aus Volmarstein 
Ein Kompetenzzentrum für „Leichte Sprache“ 
hat im Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) 
seine Arbeit aufgenommen. Gefördert wird das Projekt vom 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW. 

Diplom-Mathematikerin Annika Nietzio ist wissen-
schaftliche Angestellte im Forschungsinstitut der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein und seit einigen 
Jahren in der Projektarbeit, insbesondere im 
Bereich der barrierefreien Informationstechnologie, 
engagiert. Seit Februar berät und unterstützt die 
junge Frau, die im Nebenfach Sprachwissenschaften 
studiert hat, nun zudem Menschen aus der Region, 
komplexe Texte zu verstehen. 

Gesetzestexte, Bedienungsanleitungen oder Zeitungs-
artikel – für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung, 
kognitiver Beeinträchtigung oder einer Lernbehinderung 
sind dies oft unüberwindbare Hürden. Viele Inhalte 
können sie nicht verstehen. Annika Nietzio nimmt sich 
diesem Problem im „Büro für Leichte Sprache“ an, gibt 
Hilfestellungen, berät und übersetzt. Gefördert wird ihre 
Arbeit von der Stiftung Volmarstein und über einen Pro-
jektantrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales, den die Stadt Wetter, das Frauenheim Wengern 
und die Sparkasse Wetter mit auf den Weg gebracht 

haben. „Der Projektantrag war Teil des umfassenden 
Aktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention, den 
die Evangelische Stiftung Volmarstein zusammen mit 
Projektpartnern erarbeitet hat“, erzählt Annika Nietzio. 
Die Projektförderung umfasst zunächst den Umfang 
einer halben Stelle für ein Jahr – je nachdem, wie der 
Dienst angenommen wird, besteht eine Aussicht auf 
Verlängerung. Annika Nietzio: „Wir hoffen natürlich auf 
große Resonanz und viele Aufträge. Schön wäre, wenn 
nicht nur Einrichtungen an uns herantreten, die gesetz-
lich dazu verpflichtet sind, sondern viele Firmen, die den 
Bedarf erkennen, zum Beispiel ihre Internetseiten auch 
sprachlich barrierefrei zu gestalten.“

Julia Neumann

Annika Nietzio im Gespräch mit einem Mitarbeiter in der Werkstatt für behinderte Menschen. Für eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeits-
zufriedenheit hat sie Fragebögen in leichter Sprache und zur besseren Verständigung mit Symbolen entworfen.  

Das Büro von Annika Nietzio befindet sich im
Forschungsinstitut Technologie und Behinderung

Grundschötteler Str. 40, 58300 Wetter/ Ruhr
Tel. 0 23 35/ 96 81-29

leichte-sprache@ab-nrw.de

Halt! 
Leichte Sprache!
Das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) 
der ESV hat im Januar 2013 ein neues Projekt begonnen. 

Das Projekt heißt „Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache“. 

Es wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Das neue Projekt ist ein wichtiger Beitrag für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in NRW. 

Im Aktionsplan „nrw inklusiv“ 
hat die Landesregierung geschrieben: 

· Menschen mit Behinderung sollen mitreden können.
 Dafür brauchen sie gute Infos. 

· Sie müssen wissen, um was es geht. 
 Dafür brauchen Menschen mit Lernschwierigkeiten
 Informationen in Leichter Sprache. 

Das „Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache“ 
ist ein neuer Arbeitsbereich der Agentur Barrierefrei NRW. 

Das Kompetenz-Zentrum berät öffentliche Einrichtungen in NRW, 
zum Beispiel die Landesregierung und die Städte. 

Es entwirft auch Schulungen für Leichte Sprache, 
damit viele Menschen lernen können, 
wie man in Leichter Sprache schreibt. 

Das Büro hat im Februar 2013 mit der Arbeit anfangen. 

Annika Nietzio (Büro für leichte Sprache)

leIchte 
sprache
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Integrationsfirma 
IDV schafft neue 
Arbeitsplätze
Der Wasserkocher stellt sich nicht mehr aus, das Bügeleisen 
ist defekt, der Kühlschrank macht komische Geräusche? 
Ein Fall für die „Integrations Dienste Volmarstein gem. GmbH“ – 
kurz IDV. Ein Kaufmann und sechs Mitarbeiter der Elektrotechnik 
finden derzeit in der 2011 von der Evangelischen Stiftung 
gegründeten Firma einen sinnvollen Arbeitsplatz.

Stefan Schade ist 49 Jahre alt 
und gelernter Systemelektroniker. 
Zweieinhalb Jahre ist es her, 
dass ihm eine Krankheit einen 
Strich durch seine beruflichen 
Pläne machte. 
Diagnose: Schweres Rheuma. 
„Damit war ich für meinen ehe-
maligen Arbeitgeber ziemlich 
schnell nicht mehr tragbar“, er-
zählt der gebürtige Sauerländer. 

Zehn Monate lang war er arbeitslos, 
zehn Monate lang hatte er 
das Gefühl von Nutzlosigkeit und 
Trübsal blasen. „Wirklich keine 
schöne Situation“, sagt er nach-
drücklich. „Ich habe wirklich 
gedacht, ich sei für den Arbeits-
markt nicht mehr wertvoll“. 
Dann machte ihm das Arbeitsamt 
Hagen ein Angebot: Die Evange-
lische Stiftung Volmarstein habe 
eine Integrationsfirma gegründet, 
die noch Mitarbeiter gebrauchen 
könne. Mitarbeiter mit Kenntnissen 
der Elektrotechnik. „Ich habe mich 
sofort beworben und bin glück-
licherweise genommen worden“. 

Seitdem kümmert sich Stefan Schade 
zusammen mit sechs Kollegen um 
die Prüfung elektrischer Geräte 
in der gesamten Stiftung. Die so 
genannten BGVA3 Prüfungen sind 
Vorschrift der Berufsgenossenschaft 
zur Umfallverhütung und wurden 
vor der IDV- Gründung von einer 

externen Firma ausgeführt. Jetzt fährt 
Stefan Schade mit seinen Kollegen in 
die Bereiche, prüft alle Geräte 
mit Stecker, sowohl in den Kliniken 
der Stiftung, als auch in Alten-
heimen, Schulen und Büros. Das 
Aufgabengebiet ist vielfältig und die 
Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt. 
„Wenn wir mit unserem Prüfkalen-
der einmal durch alle Bereiche durch 
sind, können wir wieder von vorn 
anfangen – so groß ist der Einsatz-
bereich“, erzählt er. In Volmarstein 
hat der Elektroniker die Erfahrung 
gemacht, dass seine Krankheit kein 
Hindernis darstellt. „Meine Behin-
derung ist überhaupt kein Problem. 
Jeder unterstützt jeden.“
Ein guter Neueinstieg in den 
Arbeitsmarkt, der Stefan Schade 
nun einen unbefristeten Festvertrag 
ermöglicht hat.

Modellprojekt mit Zukunft

„Und das ist auch das Ziel unserer 
Firma“, erklärt IDV Betriebsleiter 
Hans Hoffmann. „Die IDV wurde 
insbesondere gegründet, um 
Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung zu schaffen, die sonst 
am Arbeitsmarkt nur wenige 
Chancen haben.“ Arbeitsplätze be-
sonders auch für junge Erwachsene, 
die am Berufsbildungswerk 
Volmarstein eine Ausbildung 
abgeschlossen haben und denen 
ein Start auf den Arbeitsmarkt 

erleichtert werden soll. Finanziell 
gefördert wird das sinnvolle 
Integrationsprojekt von der Aktion 
Mensch, vom LWL-Integrationsamt 
Westfalen, von der Stiftung Wohl-
fahrtspflege sowie von der Bundes-
-agentur für Arbeit. Die betriebswirt-
schaftliche Beratung für Integrations-
projekte bei der Handwerkskammer 
Münster lieferte die fachliche 
Unterstützung für die Umsetzung. 
Langfristig ist die Zielsetzung klar: 
Die IDV ist ein Modell, das bei 
Erfolg auch auf andere Dienst-
leistungsbereiche ausgeweitet 
werden könnte. Denkbar ist der 
Einsatz zum Beispiel im Bereich 
des Gebäudemanagements, der 
Medizintechnik, der Archivierung 
und Digitalisierung von Daten sowie 
im Bereich der stiftungseigenen 
Caféterien. Auch eine Ausweiterung 
in Zusammenarbeit mit externen 
Firmen ist geplant. Hans Hoffmann 
betont: „Wir freuen uns über 
externe Anfragen und hoffen, 
unsere Arbeitsbereiche weiter 
ausbauen zu können.“ 

Julia Neumann

Ausbildung auf modernstem Stand
Der Ausbildungsbildungsbereich „Medien-
technologie Druck“ des Berufsbildungswerkes 
Volmarstein freut sich über die Anschaffung einer 
neuen Druckmaschine. 
Ausbildungsleiter und Ausbilder nahmen die 
Maschine „Speedmaster 52/4“ offiziell in Empfang.  

„Mit dieser Druckmaschine stellen wir unsere Ausbildung 
in Volmarstein auf solide Füße und können mit Druck- 
Ausbildungsbetrieben in der gesamten Region konkur-
rieren“, sagt Ausbildungsleiter Alfons Schach. 
Die neue 4-Farben-Offsetdruckmaschine entspricht 
modernstem Standard in der Druckindustrie und 
ermöglicht Farbdrucke in einer Auflage von bis zu 
15.000 Bogen innerhalb einer Stunde. 
Die vollautomatische Bedienung bietet den Ausbildern 
als auch den Auszubildenden Vorteile, indem sie auch 
von Menschen mit Körperbehinderung und Bewegungs-
einschränkungen gut bedient werden kann. 
„Einige unserer alten Maschinen waren bereits über 
20 Jahre alt, zur Farbüberwachung mussten wir noch 
mit Handgeräten nachmessen. Dies ist bei der neuen 
Maschine Geschichte“, erklärt Druckermeister und 
Ausbilder Jörg Ittermann. „Wir drucken hier in einer 
Auflage ab 1000 Stück in doppelt schneller Zeit und 
viel besserer Qualität. Hinzu kommen kürzere Rüst-
zeiten und eine Reproduzierbarkeit der Aufträge, da 

die Maschine Jobs speichern kann. Die Auszubildenden 
sind durch den Umgang mit dem „Speedmaster“ 
anschließend bestens ausgebildet für die gesamte 
Druckindustrie.“ Ganz trennen wollte sich Drucker-
meister Ittermann von seiner alten Druckmaschine 
allerdings nicht. Das „alte Schätzchen“ mit dem 
Namen ‚Heidelberger Tiegel’ wird derzeit gesäubert 
und aufbereitet. Im Flur des Berufsbildungswerkes 
wird die Maschine dann demnächst, auf einem Podest 
glänzend, Besuchern zur Anschauung dienen.        june

Forum für Menschen 
mit Behinderung
Ein Chatroom für Menschen 
mit Behinderung und alle 
Interessierten ist ab sofort im 
Internet freigeschaltet. Unter 
http://handitreff.jimdo.com 
hat Ina Frese, Mitarbeiterin 
in der Werkstatt, das Forum 
ins Leben gerufen und hofft 
auf einen regen Austausch. 

„Ich habe das Forum zusammen 
mit einer Freundin gegründet. 
Menschen mit Behinderung sollen 
eine Plattform im Internet finden, in der sie sich über 
alle relevanten Themen austauschen können“, erzählt 
Ina Frese. Seit 1996 ist die gelernte Bürokauffrau in 
Volmarstein beschäftigt und mit zwei anderen 
Mitarbeitern der Werkstatt in einer EDV-Gruppe aktiv. 
Sie selbst kam querschnittsgelähmt zur Welt und sieht 
im Internet eine tolle Möglichkeit, mit Menschen aus 
aller Welt in Kontakt zu treten. „Das Internet ist 
meine Welt. Ich war zuletzt in einem Forum aktiv, in 

dem sich bis zu 250 Menschen mit Behinderung aus-
getauscht haben“. Das möchte sie mit ihrer Homepage 
auch erreichen. 

june

IDV Integrations Dienste Volmarstein 
gem. GmbH

Hans Hoffmann
Am Grünewald 10-12

58300 Wetter
Telefon 0 23 35 / 639 - 59 70

www.id-volmarstein.de

BBW Volmarstein · Fachbereich Druck- und Medientechnik
Am Grünewald 10-12 ·58300 Wetter

Telefon 0 23 35 / 639 - 84 25

Wer Fragen zur Homepage hat, 
erreicht Ina Frese unter Telefon 0 23 35 / 639 - 35 10 

oder per E-Mail unter ifausha233@gmail.com.
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Rapper DAVEE 
sang mit Oberlinschülern 
Rap-Gesang mit christlichem Hintergrund erfüllte die Martinskirche: 
Rapper DAVEE besuchte Schüler und animierte sie zum Mitmachen. 

Anfang des Schuljahres wählten 
die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 6a der Oberlinschule neue 
Songs für die Schulgottesdienste 
aus, die sie mit ihrer Klassenband 
auf der Bühne vorführen wollten. 
Mit dabei war ein deutschsprachi-
ger, christlicher Rap von DAVEE 
mit dem Titel „Heilig“. 

Dieser Song wurde von der Gruppe 
bearbeitet und erfolgreich beim 
Weihnachtsgottesdienst erstmalig 
aufgeführt. Über die Klassenlehrerin 
Frau Strick konnte der Kontakt zum 
Urheber des Songs geknüpft und 
eine Einladung zu einem Besuch aus-
gesprochen werden. DAVEE besuch-
te zunächst die Klasse 6a, sozusagen 
ein persönliches, spezielles „meet 
& greet“. Er war sofort sehr aufge-
schlossen, so dass die Jugendlichen 
ihm bei der Vorstellungsrunde das 
ein oder andere Geheimnis entlo-
cken konnten (DAVEE singt unter 
der Dusche!). DAVEE war positiv 
überrascht, dass die Schüler bereits 
über Vorkenntnisse verfügten und 
sich intensiv mit den Songtexten für 
„Heilig“ und „Wurzeln und Flügel“ 

beschäftigt hatten. Zum Soundcheck 
und zum gemeinsamen Musik 
machen gingen alle zusammen in 
die Martinskirche. Das war ein Höhe-
punkt, denn DAVEE meinte, dass er 
nicht oft die Gelegenheit hätte, mit 
einer Live-Band aufzutreten und 
zeigte sich von der Coverversion von 
„Heilig“ sehr beeindruckt. Er hat 
sogar beim Auftritt mit den Schülern 
gemeinsam gesungen. Später kamen 
etwa 70 interessierte Schüler, Lehrer, 
Mitarbeiter zu einem Konzert mit 
der Klassenband der 6a und 
natürlich war DAVEE ebenfalls in 
die Kirche. 

Das Ereignis war von Anfang an 
von einer ganz eigenen Stimmung 
geprägt - die Besucher haben sofort 
Musik und Beats aufgegriffen, 
mitgetanzt, mitgesungen, bei den 
ruhigen Songs zum Ende haben 
einzelne sogar vor Rührung geweint. 
DAVEE hat alle Kids einbezogen, 
ist ganz selbstverständlich auf sie 
eingegangen und hat mit ihnen bei 
der anschließenden Autogramm-
stunde noch sehr persönlich gespro-
chen. Ein nachhaltiges Erlebnis! Der 

Rapper kommt aus Oberhausen und 
macht seit einigen Jahren christlich 
geprägte  Rap-Musik. Mit WOR-
SHIPHOP – eine Wortmischung aus 
worship (Lobpreis) und HipHop – 
vom Evangelium, Jesus, den Psalmen 
sowie persönlichen Erlebnissen 
mit dem Glauben zu berichten, ist 
seine Passion und er vertritt seine 
Überzeugung auf beeindruckende 
Art. Wie er dazu kam? Auf diese 
Frage von einem Schüler antwortete 
DAVEE, dass er immer schon Rap 
an sich cool fand, aber irgendwann 
einfach keine Lust mehr hatte, sich 
mühsam Reime auf böse Wörter 
auszudenken. Stattdessen begann 
er, über den zu schreiben, der ihn 
am meisten bewegt: Jesus. Sein Fazit 
des Tages? „Selten treffe ich Men-
schen, die mir mit so viel Offenheit 
und ehrlicher Begeisterung  gegen-
übertreten. Ich möchte sehr gerne 
wiederkommen.“ Dem können wir 
uns nur anschließen! DAVEE, du 
hast unser Herz berührt und wir 
wünschen Dir weiterhin Wurzeln 
und Flügel und (kleine rote) Engel 
an deiner Seite!

Klasse 6a der Oberlinschule 

Konfirmanden 
sammelten 
über 2.500 Euro  
Die Konfirmanden der Evangelischen Kirchenge-
meinde Herdecke-Ende zogen eine Woche lang 
von Haus zu Haus, um Spenden zugunsten behin-
derter Kinder in der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein zu sammeln. Im Rahmen eines Gottesdienstes 
konnten die Schülerinnen und Schüler nun stolz 
einen großen Scheck präsentieren.  

Mit viel Liebe zum Detail, selbst gebastelten Herzen und 
einem Scheck über die stolze Summe von 2.612,97 Euro 
überraschten die Herdecker Konfirmanden die Vertreter 
der Volmarsteiner Oberlinschule. Schulleiterin Annemarie 
Schünadel nahm den großen symbolischen Scheck für 
ihre Schule entgegen und bedankte sich herzlich für das 
tolle Engagement. Mehr als 250 Kinder mit Behinderung 
besuchen täglich die Volmarsteiner Ganztagsschule, 
die für ihre tollen Projekte und vielen Auszeichnungen 

auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. 
Für besondere Kunst- und Kulturprojekte, Ausflüge, 
Freizeiten und Spiel- und Lernmaterialien ist die Schule 
auf Spenden angewiesen und das traditionelle Engage-
ment der Herdecker Konfirmanden somit seit mehr als 
50 Jahren eine wichtige Bereicherung. 
Die stolze Spendensumme soll in diesem Jahr zur An-
schaffung von Außenspielgeräten verwendet werden.  

june

Im Januar fand auf der Bühne der Oberlinschule eine 
für die Schüler ganz besondere Veranstaltung statt. 
Etwa 100 Zuschauer, darunter vornehmlich Kinder 
aus der Unter- und Mittelschule, hatten sich versammelt, 
um ein Theaterstück zu sehen. Das Stück handelte von 
dem Schlossgespenst Balduin und seinen Abenteuern 
mit seinen Freunden Luize und Krissi. Besonders von 

Balduin waren die Kinder sehr angetan, da er sie immer 
wieder ins Geschehen einbezog. Das Stück wurde vom 
„Koffertheater Wetter“ aufgeführt und finanziert durch 
Eltern und Gelder aus der Basisförderung der Unterstufe.
Für die Schülerinnen und Schüler war es ein unvergess-
licher Tag mit vielen neuen Informationen und Ideen.

Jan Hoffmann 

Koffertheater gastierte 
in der Oberlinschule 



Volmarsteiner Gruß 01.201340 Volmarsteiner Gruß 01.2013 41

Karneval in Volmarstein
Ob Kostümfest, Disko oder Single-Party: 
In der Stiftung darf gefeiert werden!  
Die Liste von Ideen für Veranstaltungen ist lang 
und damit die Pläne nicht im Sande verlaufen, 
machen sich viele Mitarbeiter (fröhliche) Gedanken. 

Der Freizeit- und Kulturbereich für Menschen mit Behinderung in Volmarstein 
ist vielfältiger geworden: Durch die Kooperation mit dem Kulturzentrum 
„Lichtburg“ in Wetter stehen den Stiftungsbewohnern viele neue 
Freizeiterlebnisse zur Verfügung. Intern kümmert sich ein Team aus pädagogischen 
Mitarbeitern und vielen Ehrenamtlichen um die Organisation abwechslungsreicher 
Nachmittage und Urlaube für die Menschen, die dauerhaft in Volmarsteiner 
Einrichtungen leben. In diesem Jahr findet erstmals ein inklusiver Bauspielplatz 
auf dem Gelände hinter dem Berufsbildungswerk statt, und an Karneval ging 
es in der Oberlinschule so richtig rund.

june

Einen besonderen Dank 
an Manfred Meier – 
der „Fotograf für alle Fälle“!
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Privatvorstellung im 
Planetarium Bochum
Lions Club Wetter lud Auszubildende 
zu einem Ausflug in die Galaxis 

Gibt es Leben auf anderen Planeten? 

Dieser Frage gingen Auszubildende des Berufs-
kollegs (BBW) nach. Auf Einladung des Lions-Clubs 
Wetter und des Lions-Clubs Hagen Mark kamen die 
Auszubildenden zusammen mit Teilnehmern der 
St. Laurentius Werkstätten Hagen in den Genuss 
einer Privatvorstellung im Bochumer Planetarium. 

Eine spannende Reise, die bereits im Vorfeld für 
Aufregung sorgte. „Ob wir wirklich in die Sterne 
gucken können und Zeichen für außerirdisches Leben 
existieren?“ fragte sich eine Schülerin und deutete 
das verschmitzte Lächeln der Planetariums-Mitarbeiter 
richtig. „Auszuschließen ist es sicher nicht.“ 
Prof. Dr. Susanne Hüttemeister hieß die aufgeregten 
Gäste aus Wetter willkommen und referierte über ihre 
Arbeit als Leiterin des Planetariums. Dabei erwähnte sie 
einen Besucherandrang von über 200.000 Personen 
im vergangenen Jahr und versetzte die Besucher ins 
Staunen mit Details zur Technik der beeindruckenden 
Kuppel und der Gerätschaften des Planetariums.
 
Helmut Schüttemeier übernahm die technische Leitung 
des Abends und Lions-Präsident Dr. Dr. Meinhard Esser 
lies es sich nicht nehmen, den Gästen aus Volmarstein 
und Hagen Getränke zu servieren. 
Dann hieß es „zurücklehnen und eintauchen“ in die 
neue Astronomie-Show mit dem Titel „Ferne Welten – 
fremde Leben?“ –  ein beeindruckender Abend, der 
den Jugendlichen lange im Gedächtnis bleiben wird.

Julia Neumann

AVU stiftet 
Wasserspender
Kostenlos, gesund und Qualität aus der Region: 
Wasserspender versorgen die Auszubildenden 
des Berufsbildungswerkes Volmarstein (BBW) 
nun mit Gratis-Getränken. Möglich macht dies 
eine Spende des Energieversorgers AVU.

Wer glaubt, dass Jugendliche nur Fruchtgetränke 
und Limonade mögen, täuscht sich gewaltig: 
Dank der neuen Wasserspender im Volmarsteiner 
Berufskolleg haben die Auszubildenden in den 
vergangenen Monaten bereits 2361 Liter frisches 
Wasser gezapft.
Der kostenlose Service aus den technischen Apparaten 
wird von den Jugendlichen sehr gut angenommen. 
Insgesamt 3.000 Euro stellte die AVU als Spende für 
die Anschaffung von zwei Geräten zur Verfügung. 
Und weil Menschen mit Körperbehinderung kaum 
Chancen haben, an Zapfhähne in 1,40 Meter Höhe zu 
gelangen, haben sich die Lehrer im Berufsbildungswerk 
eine eigene Konstruktion ausgedacht. „Wir haben 
einen unterfahrbaren Wasserspender erfunden, quasi 
einen Prototypen für Menschen, die auf den Rollstuhl
angewiesen sind“, erklärte Fachlehrer Dieter Velten 
bei der offiziellen Übergabe des Gerätes. 
Der Auszubildende Robin Schulz führte den Vertretern 
der AVU-Unternehmenskommunikation, 
Monika Deuß-Graf und Klaus Bruder, die Nutzung 
des Wasserspenders vor. „Ich kann den Zapfhahn 
selbständig bedienen und bin dabei nicht auf die Hilfe 

von anderen Menschen angewiesen“, erklärte er.
Die AVU unterstützt die Evangelische Stiftung 
Volmarstein auf verschiedenen Ebenen bereits seit 
mehr als 20 Jahren. Mit Spenden ermöglicht die 
Firma Anschaffungen für die Arbeit mit behinderten 
Menschen und mit einer Unternehmenskooperation 
ist der Energiespender auch ein wichtiger Ausbildungs-
partner für Volmarstein – so findet regelmäßig ein 
Austausch zwischen Auszubildenden der Stiftung 
und der AVU statt.

june

Kinoerlebnis im Haus Berchum 
Lions Club Hagen spendete Bewohnern 
einen Videobeamer 

Ein Kinoerlebnis in Dolby-Surround ist ab sofort im 
Haus Berchum fester Bestandteil des Alltaglebens. 
Der Lions Club Hagen spendete den Bewohnerinnen 
und Bewohnern 1.500 Euro, die Hausleiterin 
Petra Trostmann in die Anschaffung eines modernen 
Videobeamers investierte. „Im abgedunkelten Saal 
haben wir nun die Möglichkeit zur Durchführung 
eines professionellen Filmabends“, freute sich die 
Hausherrin bei der offiziellen Übergabe. 

Der symbolische Scheck über 1.500 Euro wurde von 
den Lions-Mitgliedern Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Fandel 
und Hans Theodor Freiherr von Tiesenhausen offiziell 
an ESV-Vorstand Jürgen Dittrich übergeben, der 
sich herzlich bedankte: „Wir brauchen engagierte 
Spender wie Sie, damit wir Dinge für die von uns 
betreuten Menschen ermöglichen können, die über 
das normale Maß hinausgehen.“                        june

Alfons Schach (Ausbildungsleiter), Monika Deuß-Graf (AVU), 
Dieter Velten (Lehrer), Klaus Bruder (AVU) und 
Robin Schulz (Auszubildender) testen den neuen Wasserspender.

Der neue Beamer funktioniert! Prof. Dr. Fandel, Petra Trostmann, 
Wilhelm Leygraf, Hans von Tiesenhauen, Jürgen Dittrich, 
Jürgen Osthoff und Michael Niesen haben ihn getestet. 

Dr. Dr. Meinhard Esser vom Lions-Club Wetter begrüßte die Gäste 
und bedankte sich bei Frau Prof. Hüttemeister und dem Techniker 
Helmut Schüttemeier für den Vortrag. 

Die Jugendlichen genossen den abendlichen Ausflug ins Bochumer 
Planetarium, das extra für sie die Türen geöffnet hatte. Die Mitglieder 
der Lions-Clubs Wetter und Hagen hatten alle Jugendlichen zur Privatvor-
stellung eingeladen und reichten außerdem in herzlicher Atmosphäre 
Sekt und Orangensaft zum Anstoßen auf einen gelungenen Abend. 
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Markensammlung eines Modezars
Werner Tasbier sammelt seit Jahren Briefmarken für Volmarstein 

„Das ist eine schöne Sache, die sie dort machen“, 
mit einem Lächeln tätschelt ein älterer Passant im 
Vorbeigehen den Arm von Werner Tasbier. „Sehen 
Sie“, sagt er erfreut, „ so etwas passiert mir oft 
– die Leute freuen sich über unser Engagement, 
sprechen mich an und unterstützen uns.“  

Vor Jahren hatte Werner Tasbier zusammen mit seiner 
Ehefrau Edith die Idee, im eigenen Modegeschäft eine 
Briefmarken-Sammelaktion zugunsten der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein zu veranstalten. „Bis dahin wussten 
wir nur, dass Bethel Briefmarken sammelt, die Arbeits-
plätze für behinderte Menschen schaffen. Dann hörten 
wir, dass auch Volmarstein eine Briefmarkenabteilung 
hat und wir entschieden uns für ein Engagement in un-
serer Region“. Vom Andrang, den beide mit ihrem Sam-
melaufruf auslösten, ahnte das Ehepaar damals noch 
nichts. „Gleich mit der ersten Aktion wurden tausende 
Briefmarken in unserem Geschäft abgegeben“. Und das 
hat sich in den vergangenen zehn Jahren nicht geändert. 
„Es ist erstaunlich. Im Zeitalter von Internet und Email 
bringen die Leute Berge von Briefmarken vorbei – alte 
Sammlungen aus dem Familienbestand,  Briefe aus fer-
nen Ländern, gepresste Briefmarken von Tauschbörsen, 
ganze Alben sind darunter“. Und immer wieder werden 
die abgegeben Sammlungen auch mit einer kleinen 
Grußbotschaft für Herrn Tasbier versehen. „Lieber Herr 
Tasbier, hier unsere Marken, schöne Grüße und alles 
Gute für Sie und Ihre Familie“, steht hier und da zu le-
sen. Dabei war es durchaus nicht selbstverständlich, dass 
die Tasbiers diese Aktion jedes Jahr wiederholen. „Es ist 
ja doch auch mit Arbeit verbunden. Die vielen 

Kästen müssen gelagert werden, die Spender bedankt 
und besondere Abgaben kommentiert werden“, erzählt 
Werner Tasbier. Und auch beim Verladen der vielen 
Kisten, packt Werner Tasbier alljährlich tatkräftig mit an. 
„Wir wissen ja, dass es eine Aktion für eine gute Sache 
ist – und bei diesem Andrang bleibt uns gar nicht ande-
res übrig: Wir werden natürlich weitersammeln!“

Julia Neumann

BBW Volmarstein und Karstadt 
Essen streben Kooperation an 
Einen Informationsbesuch statte-
ten zwei Vertreter von Karstadt 
Essen dem Berufsbildungswerk 
(BBW) der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein ab. Hintergrund ist 
eine mögliche Kooperation zwi-
schen dem BBW Volmarstein und 
dem Essener Unternehmen im 
Bereich Ausbildung. 

Zwei offene Hände strecken sich 
einander entgegen, und ihre bei-
den Finger greifen ineinander wie 
Zahnräder. So sieht das Logo vom 
VAmB-Projekt aus. 

VAmB steht für Verzahnte Ausbil-
dung mit Berufsbildungswerken. 
Es ist ein Modellversuch, bei dem 
Betriebe und Berufsbildungswerke 
bei der Ausbildung benachteiligter 
junger Menschen systematisch 
zusammenwirken und der Schwer-
punkt der Ausbildung im koope-
rierenden Betrieb stattfindet. 
Das Motto des Projekts lautet: 
„Durch Kooperation zum Erfolg“. 
Das BBW Volmarstein ist seit vier 

Jahren im VAmB-Projekt und hat 
schon einige Unternehmen in der
Region für eine Zusammenarbeit 
gewinnen können. Pascal Kurre 
(Personalreferent und Ausbildungs-
koordinator bei Karstadt) und 
Stefan Nitsche (Betriebsratsvor-
sitzender bei Karstadt Essen), 
trafen sich mit Vertretern des BBW 
in Volmarstein und sondierten mit 
ihnen Möglichkeiten der gemein-
samen Ausbildung. Niels Reith von

der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
BBW war ebenfalls dabei. 
„Der Austausch war sehr kon-
struktiv“, resümierte Alfons Schach, 
Ausbildungsleiter im BBW. 
„Die Mitarbeiter von Karstadt waren 
von unserem BBW sehr angetan. 
Wir werden weitere Gespräche 
führen und planen gemeinsame 
Schulungsveranstaltungen für die 
Auszubildenden beider Betriebe.“ 

Carola Wolny-Hubrich

Kunstprojekt: Antike trifft Moderne 
Schüler zeigten sportliche Skulpturen  
 „Wenn ich an der Olympiade teilnehmen würde, 
welche Sportart würde ich wählen?“

Ausgehend von dieser Frage, entschieden sich die 
Schüler der Klasse 8c der Volmarsteiner Oberlinschule 
im Rahmen eines besonderen Kunstprojektes für eine 
Sportart: Dressurreiten, Stabhochsprung, Speerwerfen, 
Springreiten, Gewichtheben, Handball, Bogen schießen, 
Basketball und Hürdenlauf wurden gewählt. 
Die Idee war, diese olympischen Disziplinen in Form 
einer Skulptur darzustellen, die die Schüler aus 
Materialen aus den heimischen Kellern oder aus dem 
Wald herstellen. Nachdem die Skulpturen fertig waren, 
zeichneten die Schüler die „Schokoladenseite“ ihrer 
Skulptur ab und gestalteten diese mit Acrylfarben 
in Anlehnung an die Arbeitsweise des Künstlers 
Markus Lüppertz. Im Anschluss waren die Ergebnisse 
einige Wochen als Ausstellung in den Räumen der 
Stadtsparkasse zu bewundern. 

Für dieses schöne Kunstprojekt konnte Lehrerin 
Annette Frank wieder den Wetteraner Künstler 
Joachim Elstner begeistern, der den Schülern unter-
stützend zur Seite stand.
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Die Volmarsteiner Briefmarkenabteilung 
beschäftigt bis zu elf Menschen mit Behinderung. 

Wenn Sie Briefmarken abgeben möchten, 
können Sie dies unter folgender Adresse: 

Werkstatt für behinderte Menschen
Briefmarkenabteilung

Am Hensberg 25 · 58300 Wetter
Tel. 02335/ 639 3720
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Briefmarken 
für Volmarstein
Über volle Säcke Briefmarken mit einem Gewicht 
von rund 30 Kilogramm freuen sich die Mitarbeiter 
der Briefmarkenabteilung. Einzelhändler von der 
Werbegemeinschaft Pro Hagen-Haspe hatten die 
Briefmarken gesammelt

„Wir haben seit Februar in 55 Geschäften in Haspe 
Plakate aufgehängt, auf denen wir zur Sammlung 
von Briefmarken für die Evangelische Stiftung 
Volmarstein aufrufen“, erzählte Manfred Schürmann, 
Vorsitzender der Werbegemeinschaft proHaspe e.V., 
bei der Übergabe. Zusammen mit Thomas Schweinforth 
von der Tabakbörse und Axel Langguth vom 
Schuhhaus Langguth überreichte Schürmann drei 
große Säcke mit Briefmarken an den Leiter der
Briefmarkenabteilung Hans Venker.

„Wir sammeln bereits seit über 25 Jahren für 
Volmarstein und freuen uns jedes Mal, dass so 
eine große Menge an Marken zusammenkommt – 
die Einzelhändler in Haspe leisten damit einen 
wertvollen Beitrag zur Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung.“ 
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Evangelische Stiftung Volmarstein

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist als gemeinnützige Einrichtung wegen Förderung mildtätiger Zwecke, 
der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des Wohlfahrtswesens offiziell anerkannt 
und trägt das Spendensiegel des deutschen Spendenrates. 
Die Einrichtung ist auf Spendengelder angewiesen, um den betreuten Menschen Lebensqualität über die 
Grundversorgung hinaus bieten zu können. 
Sie können die Arbeit der Evangelischen Stiftung Volmarstein auf vielfältige Art und Weise unterstützen. 
Bitte sprechen Sie uns an. 

Pfarrer Jürgen Dittrich 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 101
Fax  0 23 35 / 6 39 - 119
E-Mail dittrichJ@esv.de

Julia Neumann

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 60
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 27 60
E-Mail neumannJ@esv.de

Andreas Vesper 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 10 40
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 10 40
E-Mail vesperA@esv.de

Sabrina Springer 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 30
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 27 30
E-Mail springerS@esv.de

Sie wollen gezielt Gutes tun und haben Fragen 
zu Nachlässen und Testamenten? 
Wenden sie sich vertrauensvoll an den 
theologischen Vorstand 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein:

Sie haben Fragen, Anregungen 
zum „Volmarsteiner Gruß“ 
oder zum Thema „Spenden“? 

Sie interessieren sich für einen Besuch 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein?
Sie haben freie Zeit und Lust sich ehrenamtlich 
für die Menschen der Stiftung zu engagieren? 

Sie benötigen Informationsmaterial über 
die Evangelische Stiftung Volmarstein 
oder haben Fragen zu Ihrer Spendenquittung? 

Kommende Veranstaltungen: 

22.05.2013 ESV- Pressekonferenz zum Aktionsplan der Stadt Wetter 

29.06.2013 Sommerfest am BBW Volmarstein

22.07. - 08.08.2013 Inklusiver Bauspielplatz 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.volmarstein.org 

Der nächste Volmarsteiner Gruß erscheint am 27. November 2013. 
Redaktionsschluß 25. September 2013. 
Anregungen bitte unter Telefeon 0 23 35 - 6 39 27 60. 

Karibuni 
verzaubert Kinder 
Im Rahmen des Kinder- und Jugendbuchfestivals 
„LeseLust 2012“ hatte die Volmarsteiner 
Oberlinschule mit ihrer Bewerbung Erfolg: 
Die Schüler gewannen ein kostenloses Konzert 
der Musikgruppe Karibuni. 

In der gut besuchten Martinskirche stand ein Vormittag 
ganz im Zeichen von Weltmusik aus Afrika, Latein-
amerika und Australien. Die preisgekrönte Gruppe 
„Karibuni“ rund um die Musiker Josephine Kronfli und 
Pit Budde nahm die Schüler mit auf eine musikalische 
Reise einmal um den Globus. So konnten die kleinen 
Zuhörer spielerisch in fremde Welten eintauchen und 
dabei einer lebendigen Mischung aus Melodien und 
Klängen lauschen. Viele Kinder hielt es nicht auf ihren 

Sitzen – es wurde getanzt und geklatscht, gejuchzt, 
gesungen und gelacht. Dabei wurde viel gelernt - 
ein Markenzeichen der Karibuni-Gruppe ist, dass die 
Lieder in den Originalsprachen und ihren deutschen 
Übertragungen gesungen werden und an jedem 
Programm MusikerInnen der entsprechenden Kulturen 
beteiligt sind. Die Kinder lernten Spiellieder aus Afrika, 
tanzten wie in Lateinamerika, sangen indianische Lieder, 
hüpften wie die Kängurus in Australien, übten das 
äthiopische Alphabet oder sangen ein vielsprachiges 
Friedenslied. Ein stimmungsvoller Vormittag, der die 
Grundschüler begeistert hat
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Traum vom individuellen Heim

Jahresspendenprojekt 2013/2014 
„Wohnanlage Gert Osthaus“

Der Spatenstich für eine neue Wohnanlage für erwachsene Menschen mit Behinderung ist erfolgt. 

In Wetter-Grundschöttel, angrenzend an das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB), 

soll ein zweistöckiges Gebäude mit 24 Einzelzimmern entstehen. 

Das Besondere daran? Die zukünftigen Bewohner werden an den Bauplänen beteiligt. 

„Mit dem Neubau verbinden wir einen Traum: Wir würden gerne ein Modelprojekt starten, 

bei dem die Bewohner des Hauses von Anfang an in die Pläne zu den Baumaßnahmen integriert werden“ 

so Projektleiter Andreas Dombrowsky. Unter fachkundiger Beratung des Forschungsinstituts sollen die behinderten 

Bewohner der Wohnanlage Gert Osthaus die Möglichkeit erhalten, ihr neues Zuhause individuell zu gestalten. 

Das bedeutet, dass die Technik der Einzelzimmer auf das jeweilige Behinderungsbild abgestimmt wird. 

Menschen, die sehr bewegungseingeschränkt sind, könnten Funktechnik erhalten, 

Bewohner mit Sehbehinderungen spezielle Vorrichtungen für Seheinschränkungen. 

Mit dem neuen Bau vollzieht die Ev. Stiftung Volmarstein einen weiteren Schritt in Richtung Regionalisierung. 

Wenn Sie das neue Jahresspendenprojekt unterstützen möchten, 
können Sie dies gern auf folgendes Spendenkonto tun: 

Evangelische Stiftung Volmarstein · Konto 210 159 9054 · KD Bank eG (BLZ 350 601 90)

Stichwort: Wohnanlage Gert Osthaus

IBAN DE 40350601902101599054 · BIC GENODED1DKD 


